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für ba«

Ausgegeben (Stuttgart ÜKittwodj ben 22. 3anuar 1879.

3n$att.

«öntflltt^e Setorbnung, 6ettcffenb bif ermaajtigung bor etabtgemfinbf Setibronn ju ßrljfbung örtri($er 8erbrauc$3«

abgaben non Sicr. glfifa) unb ©all. 35om 9. JJanuar 1879. - 8»fonntmaa)ung btr SRtmftrrien be« 3nncm
unb b« ÄrirgerodenS, brrreffenb bie Sfrgütung für bif !JlaruralorrpfIegtinq bcr Gruppen für bat 3a&r 1879.
Som 31. Sqembtr 1878.

fiöntgltdjr Drrortnnng, betreffend Die «rmädjligmig irr StaMgcmcinbr flrilbroun ju Crljrbnng itt-

Udjer Drrbraud>»abgabtn uoit «irr, ilrtfdj unb ttas. Som 9. 3anuat 1879.

Ätttl, öon ©otteö ©ttafcen tföntg von ^urtteinberg.

Stuf @runb bcr 2lrt 18, 19, 21—25 be« ©cfcfccS oom 23. 3uli 1877 über Söefteuc

rung«red)tc ber 2lmt$förper)djaften unb ©etneinben (9£eg.*93tatt €>. 198) oerorbnen unb

oerfügen 28ir, nad) 2tn(jörung Unfere« <Staat8*3ftinifterium§, tote folgt:

§. L
35er ©tabtgemcinbe £>eilbronn toirb bie (Erhebung örtlicher SßcrbraudjSabgaben

oon 23ier mit fünf unb fedjjig Pfennig für cin^unbert £tter,

öon ^ftcifd) mit fccr)3 9Warf für cinfjunbert Kilogramm,

öon ©a« mit öier Pfennig für einen Äubifmetcr

biö 31. SHärg 1879 gemottet.

§. 2.

Soweit bie örtliche $erbraud)gabgabe öon 33ier nad) 2trt. 21 &bf. 2 be« ©efefce«

öon bem im ©tabtbejirt £>eitbronn gur ©iererjeugung oerwenbeten ÜRalg $u ergeben tft,

teitb ber 33etrag ber oon etnljunbert Kilogramm ungefdjrotencn äMje8 für bie ©emeinbe

m erfyebenben ©teuer auf gtoei STOarf fünfzig Pfennig feftgefefet.
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Unfcrc <Staat8minifter bee 3nnero unb ber ginonicn fhtb mit ber Boüäieljung btefer

Berorbnung beauftragt

©egeben, «Stuttgart bot 9. Januar 1879.

St a r l

2Hittnad)t. Kenner. ©c§ter. Sief. Sßunbt gaber.

ßckanntmactinnq ber JKttifterien brs 3nnmt mit) in ftrirpar fene. brtrrffmd Dir «rrptung für tu

ttaturahirrp|lcgniuj *rr ftrupptn für )as 3aljr 1879. SBom 31. Sejember 1878.

SRaa^ftefyenb wirb bie bon bem §Retd)$tan$leramte erlaffene Betomttmadjung öom

22. Dejember 1878, betreffeub bie geftfefcung ber Vergütung für bie SRaruraloerbflegung

ber Gruppen für baö 3a\)t 1879, gur atlgemeinen Äenntnifj gebraut.

Stuttgart, ben 31. ^Dejember 1878.

Stuf ©runb ber Borfdjriftcn im §. 9. Sftro. 2 be8 ©efefceö über bie ^aturallciftungen

für bie bewaffnete 9ttad)t im ^rieben Dom 13.$cbruar 1875 (9t. ©.331. ©. 52) ift ber

Betrag ber für bie Sftaturalüerpflcgung ju gewäfjrenben Vergütung für baö 3
:

al)r 1879

bafyin fcftgefteüt worbeu, ba§ an Vergütung für 9Wann unb £ag ju gewähren ift

:

©icf. SBunbt.

iBifanntmacbuna.

mit Brot: olme Brot:

a) für bie ooüe £age8foft

b) „ „ SWittagSloft

c) „ fr Sbenbfoft

d) „ „ SNorgenfoft

80 4

25^
15 4

65^
35^
20^
10^

Berlin, ben 22. 2)e$ember 1878.

(Bebrudt bei ®. $affelbrin! (C$r. ©öjeufele.)
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e fit er ua a s * SMatt
für baö

^ättiönirl) ItJürttetnberQ,

Ausgegeben (Stuttgart 9ttontag ben 27. Januar 1879.

3 n f) a 1 1.

9tu8f&§rungSgefefc jum 9tei^fi>@ati^Uorrfaffung8grfe(|r. 8om 24. 3«nunr 1879.

58om 24. 3ami(»r 1879.

ÄOtl, »o» ®otte$ ©ttaben fffltttg um ffiurttem*er&.

3ur Ausführung bcö 9Jeic^8*©eri^t«üerfaffuug8gefe§e8 bom 27. Januar 1877

(
s
Jlet(f)e*<5}efefcbIatt ©. 41 ff.) öerorbnen unb verfügen SSSir, nad) Anhörung UnfereS

(Staatömintftcriumö unb unter 3uftimmung Unferer getreuen (Stänbe, toa§ folgt:

**. 1.

9tn bie «Stettc ber DberamtSgcria^tc treten Amtsgerichte, bereu je eines für jeben

ObcramtSbcjirf unb für ben «StabtbircftionSbejtrf «Stuttgart befielt.

Aus ©rünben übertoiegenber 3wcdfmä§igfeit fönneu für einzelne S3ejirfe im SBegc

königlicher SSerorbnung mehrere Amtsgerichte errietet werben.

®ie 5lbf)attung periobifcfjer ©cridjtstage außerhalb beS ©crichtSfifeeS fann burdj baS

3uftismimflerium angeorbnet werben.

Art. 2.

Stuf bie Amtsgerichte gehen aüe biejenigen Obliegenheiten über, metchc außerhalb

bcS ©ebtetS ber orbentlichen ftreitigen ©erichtsbarfett jur Bujlänbigfeit ber DbcramtS*
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geriete gehören; infrbefoubere haben biefetben bic «luffic^t über bie Verwaltung ber ben

©emeinbebehörben juftehenben ©erichtsbarfeit auSjuübeu.

«rt. 3.

Die richterlichen ^Beamten ber Amtsgerichte hobeln in ben burdj bie tfanbeSgefefce

ben »tnt%rtd)tcn jugeroiefenen Angelegenheiten als (£injclrid)ter.

3u aücu Verhärtungen in Angelegenheiten ber nicrjtftreitigen ©cricfjtsbarfeit, »eiche

nach ben bcfteljenbcn ©efe^cn t-or bein DbcramtSgerichttfMegium, ober einer oberamtS*

gerichtlichen Deputation, ober einem ©crichtsbeamten unb jwei ©cridjtSjeugen »otju*

nehmen fmb, ift ber beeibtgte ©erichtSfcfjreibcr bei$ujicl)eu. Derfctbe ifi ermächtigt, auf

Anorbnung beS Amtsrichters SSkchfctyroteftc am ©ifcc bc« Amtsgerichts aufzunehmen,

wofern ber VejirfSnotar oerhinbert ift nnb ein weiterer SRotar bort nicht wohnt. Die

Errichtung üon £eftamenten nach ber britten ^orm beS !t?anbrcd)tS finbet bei ben Amts*

gerieten nicht ftatt.

Art. 4.

Mehrere Amtsrichter eines Amtsgerichts bertreten fidj gegenfettig.

(Soweit baS Vcbürfniß c* erforbert, wirb bic Vertretung t>on Amtsrichtern burch

Amtsrichter benachbarter Amtsgerichte oon bem 3ufti$miniftcrium im Voraus angeorbnet.

Art. 5.

33ci ben mit mehreren Amtsrichtern befehlen Amtsgerichten werben bic ©cfdjäfte burd)

benjenigen Amtsrichter, welchem bie altgemeine Dieuftaufficht »on bem 3ufti$miuiftcrium

übertragen wirb, nach ben oou lefcterem aufgehellten allgemeinen ©runbfäjjcn ben einzelnen

Amtsrichtern im öorauS jugewiefen. Die getroffene ©cfchäftSocrtheilung unterliegt ber

Genehmigung beS 3ufti$miniftcriumS, bor beren (Srtl)cilung baS ^räfibium beS £anb*

gerichrS $u oernehmen ift. Der bic allgemeine Dünfiaufficht führenbe Amtsrichter ift er*

mädjtigt, in cinjclncn fällen aus cvtjcbtidjcn ©rünben Abweidjungen bon ber fcftgeficütcn

©efchäftsoertheilung eintreten 31t laffen.

Die ©iltigfett ber £anblung eines Amtsrichters wirb baburch nicht berührt, bafj

bie #anblung nach ber ©efchäftSbertheilung bon einem ber anbeten Amtsrichter borju-

nehmen gewefen wäre.
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^uuöfl er i röte £djtt>nrfl<ri<0te. jammern für «J&an&eföfaiflen.

Uli 6.

«n bie Stelle bet ad^t ÄretSgcrt^tS^öfc treten ebenfo titele tfanbgerichte.

Slrt. 7.

2luf bte $?anbgerid)te gef)cn afle biejenigen Obliegenheiten über, welche außerhalb be8

©ebietS ber orbentlidjen flreitigen ©ertdjtsbarfeit jur 3u|tönbigteit ber JheiggerichtShöfe

geböten.

Strt. 8.

$>te £anbgertchtc finb in bürgerlichen 9?edt)t8ftreitigfeiten ohne 9fti<fftdjt auf ben

SGSertr) bc8 <Strettgegenftanbc8 auefdt)tie§tic^ nifiänbig:

1) für btc 2htft)rüd)e ber «Staatsbeamten gegen ben Staat au« ihrem $)ien|toerhäthuffe,

2) für btc 2lnfprü<$c gegen ben «Staat wegen ^crfäulbung tion Staatsbeamten,

3) für bte 5lnfprüd)c gegen öffentliche Liener wegen Ueberfchreitung ihrer amtlichen 23e*

fugntffc ober wegen pflidjtwtbriger Untertaffung oon Slmtötjanblungen.

«rt. 9.

2lttgemetne $>ienftangelcgenheitcn werben im Stenum bcS ^anbgertc^td erlebigt, $u

welchem atle ftänbigcn ©erid)t8mitglieber gehören unb, fofern eS ftdj um bie (Srftattung

Don ©utacf)tcit über ©egenftänbe ber ©efefcgebung ober ber SJetorbnung Ijanbelt, aud)

bte etwaigen £>ülf8rid)tcr (Slrt. 18) beiutjiel)en ftnb.

2Ule übrigen Angelegenheiten, wetdje burd) bie tfanbcSgcfcfcc ben £anbgerid)ten ntge*

rotefen werben, ftnb in ben nad) beut 9?eich«*©erid)t80crfaifung«gefc^e ut bilbenben $am*

mern in ber Söciefcung oon brei SEWitgttebern mit ©nfdjtufj be« SJorftfrenben $u crlebigen.

(TS haben ieood) bei ^crtragSbeftätigitngen unb '^fa bgefdjäftcn in ©cjichung auf cremte

©üter in ber Ghrilfammer minbeften« fünf ©endjtgmitglicbcr cinfd)ltc(jtid) w 23or»

fifcenben ntttsuwirfen.

2lrt. 10.

$)tc «Präftbcntcn ber £anbgcrid)tc ftnb ermädjh'gr, in ftotljffiffeit $u einjetnen Stüttgen

?ltnteirtd)tcr au« bem £anbgericht3be$irfe beijujietjcn.

«it. 11.

55er 3itfammentritt be§ Schwurgerichts foll alle brei Slttonate ftattfinben.

2>er @traffenat beS £)bcrlanbe«gerid)t8 fann bei eintretenbem 33ebürfni§ auf Antrag
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bcr <StaatSatm>attfc$aft aufjcrorbentticfye ©ifcungcn be8 <&djto)urgeridjt$ anorbneu. £)erfetbe

ift audf ermäd)tigt, ©ifcungcn auefallen ju taffett, toetttt bie ©taatgantoattfäaft barauf

anträgt unb tote Stttgeftagten ntd)t bertjaftet ftnb ober ftdj mit bem Stuffdjub attSbrücftid)

etnöerftanben erflärett.

2>er ^räftbent be« Dbertanbcögcrtd)t8 beftimmt nad) 2tnf)örung bcr (Staateantoatt-

fc^aft bett Xag ber (Eröffnung bcr ©jungen.

«rt. 12.

$)ie (Sdjnmrgeridjte ftnb audj ferner juftänbtg für bte burdj bie treffe Begangenen

SBerbredjen nnb Sßergeljcn, ntit 3lu8nalmte ber in bett §§. 18, 28 be8 SKeidj8*^re§gefc£e8

Dorn 7. SDtat 1874 bebrofjten SBergcljen fotote betätigen ftätte, in »eldjen btc SBetfotgung

nur auf Antrag eintritt.

2trt. 13.

£)te Söitbung öon ©traffammern bei ein^ettten Slnttögeridjtctt, bie 3ufaurmentcgung

mehrerer tfanbgertdjtsbejirfe ju einem ©d)nMrgcrid)t8be$trfc unb bic 33ilbung öon Äatn*

ntem für £>anbelsfad)cn bei einzelnen tfanbgertdjtcn !ann in 2tnu>enbung bcr burdj ba$

föeicb8*@erid)tgt>erfaffung«gefe& (§§. 78, 99, 100) ber VanbeSiufitjüermattung borbefjal*

tenen Sefugniffe im SGßegc Äönigtidjer 93erorbnung erfolgen.

§btttanbez$eti4L

Strt. 14.

2ttt bic ©teile beg ObertrtbunatS tritt ba8 Dbcrlaube8gertd)t.

m. 15.

Stuf ba8 DbcrtanbeSgcridjt gefjen atte bicientgen Obliegenheiten über, toeldje außer*

fjatb be8 ©ebietö ber orbentlidjen ftreitigen ©erid)t8barfeit jur B^tf^nbigfeit beö Ober*

tribunatS gehören.

2lrt. 16.

2lügemetne jDicnftangetegenljeiten toerben im Plenum bcö £>bertanbe$gmd)t8 ertc*

btgt, 3U weldjem atte ftänbigcn ©eridjtötnitglicber gehören unb, fofern c8 ftd) um bie Gsr*

ftattung öon ömtadjten über ©egenftänbc ber ©efefcgebung ober ber SBcrorbnung Ijanbett,

audj bie etoatgen £>ülf8rid)ter (§. 122 beS ^ci^«*©eric^t8üerfaffuttg8gcfc^c8) betju*

äieljen ftnb.
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Sitte übrigen Angelegenheiten, welche burdj bie i*anbe8gcfefce beut DbctlanbcSgertcht

jugetoiefen »erben, fmb in ben nadj bem 3?eich§*©ertchtetoerfaffung$gefe&e $u bilbenben

(Senaten in ber bort oorgefehenen 33efefcung $u erlcbigen, foweit nicht gefefcHd) etwa«

2tnbere8 beftimmt t[i.

3t tötetet 0.

Art. 17.

25er 9ttdjter mu§ öor bem Amtsantritt eibltct) verpflichtet werben.

£Uf0ti#ter.

Art. 18.

Ü5ic bei ben itonbgeriehten unb ben Amtsgerichten berwenbeten £>ülf8rid)tet muffen

bie Befähigung jum 9ftd)teraint beftfcen.

£>ie Seftellung ber ^ütförichtcr erfolgt burch ba« Oufiijmuiifleriuin.

2)ie SJcehrheit be8 entferjeibenben (55eridtjtß foü in iebem einzelnen ftcSL bei beut Ober*

lanbe0gerict|te au$ ftänbigen äRitgliebern beSfclbcn, bei ben frmbgericfjten ou8 ftänbigen

3Ritgltebern eine« ftmbgeridjtS beftet)cn.

Art. 19.

3« ©djöffeu unb ©efdjworcnen follen außer ben in ben §§. 34, 85 be8 SReidjS*

©erid)t$t>erfaffung8gefefccg bezeichneten ^erfonen nicht berufen werben:

bie ütftitgliebcr unb ber Äanjleibireftor be8 ©cheintenrathS , bie SDiitglieber

bc8 2?erwaltuug8gericr)t8hof8, bie £)ireftoren, $cathe, Äan$teibireftoren unb Affefforen

bei ben SJiinifierien, foroie bie SBorftänbe ber frmbegfotlegien,

bie 33orftänbe be8 eöangcftfch*tl)cologifdjen ©eminarö in Bübingen, ber ber

jOberfhtbienbefjörbe unmittelbar untergeorbueten (Mehrten* unb Sftealfchulen unb ber

(Scfjutlehrerfeminarien.

G?$ fotten femer nicht berufen werben biejenigen Statlje unb SIffefforen bei ben £anbe8*

foflegten, bereu Unentbchrtichfeit im £>tenite oon bem oorgefefcten ÜJeinifterium bejeugt wirb.

Art. 20,

£)cr SBorfianb be8 DbcramtS ift SBeiftfeer be« AuSfchuffe« für bie 2Baf)t ber ©gaffen

{.9?eich^@cri^t8öer
faffun889^ §• 40).
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£>ie in bicfcn ShtSfchuß gu berufcnben SSertranenSmänncr werben öon ber 2lmt3*

berfammlunq gewählt, ftür ben ©tabibireftionebejirf «Stuttgart tritt ber ©emetnberath

an bic (©teile ber SImtetoerfaramlung. ÜDtc »1)1 erfolgt burdi retatiüc (Stimmenme^r*

heit. Sei Stimmengleichheit entleibet baS 2oo8.

3>ie ben SBertrauenSmännern be8 Suöfc^uffcS fotote ben ©Höffen unb ©efdjworc*

nen $a ge»ährenbe SBergütung ber föeifcfoften (fteich$'©ericht$üerfaffungggcfe$ §§. 55,

96) »irb im 2öege königlicher 35erorbnung beftimmt.

&a*btt*vi$ttt.

m. 2i.

2)ie (Sniennung ber |janbe(8ritf)ter erfolgt burdj königliche (£ntfd)(iefjung auf ben

gutachtlichen $orfd)tag ber betreffeuben $anbelg* unb @e»erbefammern.

£>ie SBorjtfcenbeu ber Kammern für #anbel8fad)cn »erben minbeften« auf bie Stauer

eine« ©efchäftSjahreS burch ben 3ujtijtttinifter beftitnmt.

^crid)t$ra)retßer.

Hrt. 22.

£>te @ericht8fchreibcreibeamten bei fämurtlidjcn Berichten »erben au8 ber &a\)l ber--

ienigen ^ßerfonen befteüt, »eiche eine Prüfung in ben Departemente ber Suftij, be«

Onnem ober ber gm<m$en erftanben haben.

3m ftaü eineö öorübergebenben 33ebürfniffe8 fann üon bem Amtsgerichte auch

anbere geeignete unb eiblich gu ücrpflid)tenbe $afon als <2teUt>crtreter bc8 ©erichtsjehreiberö

teigejogen »erben.

£>ie (Stellung einer Kaution liegt ben ©erid)t$fTreibern ob, »ofem ihnen bic

Rührung einer Äaffc übertragen wirb.

2icttjtaufri<$t n6er bie §tti$te.

Art. 23.

Die Amtsgerichte flehen unter ber £>ienftaufftcht ber tfanbgerichtc, bic £anbgerid)tc

unter berjenigen beS DberlanbeSgerichtS. lieber aüe ©erichte übt baS ^uftijminifierium

bie Dienftaufftcht au$.
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5ta a tu ttnto afi fdj a 1 1.

»rt. 24.

£>te Staatsanwälte bei bem DberlanbeSgcrichte unb ben £anbgerichten ftnb nicht

richterliche Beamte. (Sie gehören ju ben auf i?cbcn8jcit angepeilten ^Beamten (Ärt. 2

Slbf. 2 beS 33eamtengefefceS turnt 28. 3uni 1876).

3Der erfte Staatsanwalt bei bem DberlaubcSgerichtc ift oor ber (Ernennung ber tljm

untergebenen Staatsanwälte gutädjtlicf) JU ocrncfjmen.

£>ie Staatsanwälte fönuen jcberjeit auf ein anbereS fiaatSanwaltltcheS ober ein rieb/

terlidjeS 2lmt oou nid)t geringerem 9tang unb olme Verlttfi an ©ehalt oerfefct werben.

2lrt. 25.

50?it zeitweiliger fclbftftänbiger 2Bahroef)mung ber SlmtSterridjtungcn ber Staate

anwälte bei bem Oberlanbe?gerid)te unb ben £anbgericf|ten fönncn nur jum ^i^teramt

befähigte ^erfoncn beauftragt werben.

Slrt. 26.

33ci ben Amtsgerichten unb ben Schöffengerichten wirb baS Amt ber Staatsanwalt*

fcqaft burd) bie Staatsanwälte an ben betreffenben tfanbgcrichten unb bereu ©cljülfcn ober

buref) befonbere SlmtSanwältc oerfeljen.

£)ic SlmtSanwälte werben tum bem 3uftt$minificrium aus ber £affl. ber jum SRify

reratnt befähigten ^erfonen ober ber 9techtSfunbigen, welche bie erfie höhere Prüfung für

ben 3nfti$bicnft beftanbeu Ijabcn, auf jeberjeitigen Sßtbcrruf ernannt.

Die SlmtSBerrirfjtungen ber SlmtSanwaltfchaft fönnen in ftorftrügefadjen unb bei

3uwibcr^anblungen gegen bie V orfdjriften über bie <£rl)ebung öffentlicher Abgaben unb

Oefäflc burd) ©camte bcS betreffenben £)ienftjweigS, in anbern Straffällen burcr) ^otiäei*

beamte wahrgenommen werben.

$)ic näheren ©eftimmungen über biefe Vertretung ber StaatSanwaltfdjaft werben

im ScrorbnungSwcgc erlaffcn.

Ocmeinbebcamtett tann eine foldje Vertretung ohne 3ufiitnmung ber ©emetnbebehörbe

nicht übertragen werben.

«ti 27.

ftür einzelne AmtSüerrichtungeu ober $älle fann t>on ben erften Staatsanwälten an

ben i'anbgerichten bie Vertretung ber StaatSanwaltfchaft bei ben Amtsgerichten unb ben

Schöffengerichten einer anberen l)ieju geeigneten ^erfon aufgetragen werben.
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Sfo^töfctidjet 3Serl)inberung bc« örbnung8mä§ig befteüten Vertreters ber @taofc

antoorffiaft fann in bringenben %äüm oon bem Slmt8ridjter für bie 93erfel)ung ber

©efdjäjfe ber SlmtSantoaltfdjaft ^ürforge getroffen werben.

Slrt. 28.

jDic $)ienftaufftd)t über ba« jiaatSanwaltttdje ^crfonal wirb unter ber Dberaufftdjt

beS 3ufttjminifierium8 burd) bie erften Staatsanwälte bei bem Dberlanbc8gerid)tc unb

ben £anbgerid)tcit ausgeübt.

£>ic in Slrt. 26 Äbf. 3 begei^neten Beamten fowie bie in §.153 be8 9Wcb>©eri d)t8*

üerfaffungSgefe&eS genannten £>ülf8beamten finb ber Slufftd)t unb Kettling ber öorgefefcten

©taateanwälte^unb be8 3ufti$miniftcrium8 nur bejüglid) iljrer betreffenben ©efdjäfte

untergeben.

Stuf bje>wften (Staatsanwälte bei bem DberlanbeSgeridjte uub ben !t*anbgeridjten

ftnben bie Slrt. 77, 79 be$ SeamtengefefeeS Dom 28. 3unt 187G cntfpredjenbe Slnwenbung.

*
>f

&tvi$t*x>oWe1>tx.

Slrt. 29.

3n benjenigen ©emeinben, in weldjen ein ©cridjtsftfe ftdj nidjt beftnber, fmb bie

DrtSöorjMjer bie jguftcllunggbeamten (@erid)tStootläieljer) für btejenigen Aufteilungen,

welche innerhalb beß ©cmcinbcbesirfS mittelfl Scljänbigung bur$ einen ©eridjtSöolljiefjer

bewirft »erben fotlen ((£uülproäc§orbnung §§. 152-159, 162—174, 180).

$ür bieienigen Aufteilungen, wct^ c atn ©ertcrjtsftfcc mittelft Seljanbigung burd)

einen ©ertdjtSüotlsieljer gu bewirfen fmb, für bte 3«Mungen burd) Aufgabe gur $oft

(©t>itöroje§orbnung §§. 160, 161, 175) unb für bie Vermittlung öon Aufteilungen burd)

bie $oft ((£hHlpro$e&orbnung §§. 176—180) werben ben ©ersten befonbere AujiettungS*

beamte beigegeben.

Slrt. 30.

£>ie Drtöüorfieljer ftnb je für iljren ©emeinbebejirf bte VoüftredfungSbeamten (®e*

rtd)t8öottäteljcr).

Slrt. 31.

$)ie DrtSüorfteljer Tonnen bie Uebernaljmc ober bte Fortführung be§ ©erid)t8$)tt*

gieljerbienfteS (Slrt. 29 Slbf. 1, 30) mit 3uf^mtnun9 Der bürgerlichen Äollegtcn ablehnen.
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®egen bie Verfügung blcfcr ^nfrimmun;] ftcf)t bei« DtÖnorfteljer bic Vcfdjwctbc au ba$

Cberatnt 511, tucfdjcö enbgütig gu entleiben fjat.

3 tu gaffe bei gbtcfniung lu^tcfiunt^rccife eines a&änbcrnbcn Vcfdjluffcö bcö Ober*

amt3 tiat ber ©emctnberatl} einen ober uarf) SöcbürfnitJ incljrerc befonberc ©eridjtSbotfsieljer

wäfjfen. £ie Sffiafjl Ocbarf ber Scftätigung bc* 2lm«ridjtcrS, weldje 51t uerfagen tft,

wenn beut ©cwäfjttctt btc &nr unsagbaren Vcrfcfjung ber auftntragenben <55cfdjäftc er*

forberüdjen IStgenfäjaftcn mangeln. SCßegen ©erfagung ber Seftättgnng fönnen ber ®e*

meinberatt) unb ber ©cwäljltc $3cfd)Werbc bei beut tfanbgcridjt ergeben. 2)a3 tfanbgcridjt

entfdjcibct eubgittig. SBürbc anal nneberiplte SBaljl nidjt beftätigt werben, fo erfolgt

btc SBejieuung burd) bae £anbgetiä)i

Sin« crfjcblidjcn ©rünben fann baS Saubgeridjt btc Söcftclhmg eines befonberen ©erirfjtö*

DoffgtdprS an ber Stelle bc3 CrtSiwrftcljcrö ober bcS gewägten ©cridjtSDou^ieijcrS (2Xbf. 2)

bcfd)üc§en. Dcx iöefd)(uO bei i'anbgcridjts unterliegt ber 2(nfcdjtung bircdi. Vcfdjwcrbc,

rvdd)c ber ©emciubcratfj unb ber Crtöuorftefjcr ober ber gewählte Gicridjtöoottjtefjcr binnen

jwet ÜSßodjcn nad) (Eröffnung bc3 Sefdjtnffefl bei beut Cbcrlanbcögcridjt ergeben fönnen.

£a$ CberlanbcSgeridjt entf^etbet cnbgiltig.

Xic 33cftcftung bcS befonberen ©cridjt^uoUäic^tvö burd) baS ^aubgerierjt (21bf. 2, 3)

erfolgt in wibcrruflidjcr Söcifc; btc iöcloljnung bcSfclbcn, foweit fotdjc nidjt burd) ben

G>cbüi)rcnbc$ug gebceft wirb, liegt ber GJcineüibcfaffe ob.

Hrt.32.

%üx ben ©eriditöooüsieljcr (tfct 29 2lbf. 1, Hrt. 30, 2Irt. 31 2lbf. 2-4) ift ein

2telfoertrcter burd) SJöarjX beS ©emetnberatljS $u bcfteÜen. 2>ic Sefrimnmngen bc&

2lrt. 31 Slbf. 2—4 pnben auf benfelben entfprcdjenbc Slnwcnbung.

^nfredtferflaffung ber örbttnng.

«tt. 33.

Gegen bicientgen, weldjc ftdj in Angelegenheiten ber orbenttidjen ftreitigen ©ertdjnV

barfett einer Ungcbüfjr au§crljalb einer gcridjtltdjcn Vcrljanblung (§§. 179—182 beS

.^cicf)S*(A5ertcrjtSoerraffungSge|e§c§) ober in fonfttgen gcrtdjtKdjcn Sfngctcgcnrjeitcn bc8 Un*

gcfjorfamS gegen gcfe&tnäfjige Slnorbnungcn ober einer Ungebüfjt fc^utbig tnadjen, fönnen

0011 ben ©ertöten, in bereu @efd)äft8frci3 biefc Verfettungen begangen fmb, DrbnungS*

2
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firofw bi« gu einljunbert äKarf ober bis gu brei STagen $aft öerfügt roerben. ©cgenüber

öon 9tedjt8ann>älten ift nur ©ctbftrafc guläfftg.

Sterben fotdje Verfehlungen gegenüber ben Beamten ber StaatSanwaftfdjaft begangen,

fo tft auf Anrufen ber lefcteren bic Strafocrfügmtg Don bem ©eridjte gu erlaffen, bei

metdjem fie tljätig fmb.

©egen bie ©trafoerfügung finbet, fofern fote^e nidjt öon bem DberlanbcSgertdjte er*

laffen tft, fofortige Söefdjwerbe bei bem nädjft Ijöljeren ©eridjte ftatt, wobei bie SBefHm»

mutigen ber ©trafprogefjorbnung über bicfcS Rechtsmittel entfüredjenbe Stmoenbung finben.

$>te 53efctjwerbe Ijat auffdn'cbenbe SEBirfung. 3ebodj fonn eine wegen Ungebühr er*

fannte ^aftftrafe fofort bis gu oicr unb gwangig (Stunbcn ooügogen werben, wenn bie

Slufredjtfjaltong beS amtlidjen SlnfetjenS bie ungefäumte Sefhafung erforbert.

#ertd)t*f exten.

Strt 34.

Stuf anbere Angelegenheiten atS bieienigen ber orbentlidjen ftreitigen ©eridjtsbarteit

ftnb bie ©ertchtöferien oljne (Emflufj. 2)ie Bearbeitung ber betreffenben ©efdjäfte !ann

wäljrenb ber gerien unterbleiben, foweit rnd^t baS S3ebürfni§ einer Befdjteunigung oor*

tjanben tft.

«rt. 35.

S3ei ber Scfrimmung, ba§ außer ben ©onntagen nur biejenigen geft* unb Feiertage,

welche für allgemeine bürgerliche erflärt ftnb (Ä. Verorbnung bom 28. 3uni 1849), Stuf*

fa>b für 9*ecf}tS* unb geri<httid)e ^anbtungen gewähren, behält e$ fein ©ewenben.

5 rfj fuß 6 efti m m u n cj.

Strt36.

SDaS gegenwärtige ©efefc tritt gugfetth mit bem Reicb>©ericht$oerfaffung8gefefc in

Straft.

©teichgeitig treten

baS ©efefc über bie ©ertchtSoerfaffung bom 13. SÖtörg 1868,

ba$ ©efefc, betreffenb bie ©rrichtuna, eine« ganbeSoberljanbetegeridjtö, oom

4. 3uli 1871 Strt. 2-4,

Digitized by Google



13

ba8 ©efefc, betreffenb nachträgliche Seftimmungen $um ©efefce über bic ©e*

rief) t^ücrfaifunq, Dom 7. 3Rät£ 1873
f
ferner

ber 2trt. 9 «bf. 2 be8 (Sinfüf)rungSgefefce0 gut allgemeinen beutfäen äSedjfel*

orbnung oom 6. 2Jtot 1849 unb

ba« ©efefc über bie ©ericfjtSferien Dom 30. 3M 1858

aufjer SBirfomfeit,

Unfer 3ufH$minifterium ift mit ber 35ottjie^ung biefeS ©efefceS beauftragt.

©egeben «Stuttgart, ben 24. Januar 1879.

& a X l

9Wirtnadjt. Kenner. ©efjler. (Sief. SGBunbt. ftaber.

Oebruclt bei ®. fcaffelbtinf (G&r. Sd>eufeU.)
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9teftteruttg£*f3lfttt
für ba8

tiouiQrcid) Württemberg

Ausgegeben (Stuttgart $)ienflag bcn 4. ^februar 1879.

3n$a(t.

Ä5mgli<fc Serorbnung, betreffenb bie (Srma($tigung ber ©tabtgetneinbe SJoIrn ju Srtyebung einer örtlichen 8er«
brauisabgabe von Bier. Som 27. 3anuar 1879. — Serfügung bei 3u{tijmintfleriumi , betrrffenb bie 8oE=
3ie$ung be* «ri. 17 befl 2uMieferungSüertrag§ jroiföen bem beulten 9taa)e unb »tafilien Dom 17. September 1877,
unb be* «rt. 16 be8 «uilieferung«»ertrog« imiföen bem beulen Seiche unb Spanien vom 2. SJloi 1878.

Som 1. Jebruar 1879.

iönigli^e frwtanng, betreff rnb iit «rmörfitigiiiig In Stabtgemein&e Mltn 511 fcrb,rbiing einer

ÄrtUdjfn Uftbrauttjeabgobe von flirr. JBom 27. 3<muar 1879.

ÄWl, »Ott @otte$ @naben ^önicj wtt Sürttemtofl.

Huf ©raub ber Hrt 18, 19, 21 bt8 25 bc8 ©efcfccS öom 23. Mi 1877 über Se*

fteuerangSredjte ber HtntSföraerfdjaften unb ©emeinbeu (9?eg.33latt ©.198) oerorbnen

unb Derfügen iiöir, nadj Anhörung UnfereS <5taat$miniflerium8, wie folgt:

§. 1.

35er ©tabtgemeinbe Halen wirb bie (Srljebung einer Örtlichen 2$erbraud)8abgabe öon

Ster mit fünf unb fettig Pfennig für ein&unbert tfiter bis. gum 31. 2Rärj 1879 geftattet.

§. 2.

©oweit bie örtliche SJerbraudjSabgabe oon Sier nad) Slrt.21 Hbf. 2 be8 ©efefceS

öon bem im ©tabibejir! Halen jur ©iererjeugung oerwenbeten SDfalg gu ergeben ifl, wirb

ber Söetrag ber öon eurijunbert Kilogramm ungefd)rotenen 2MjcS für bie ©emeinbe gu

erljebenben ©teuer auf gwei 2Karf fünfzig Pfennig fejtgefefct
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Unfcrc ÜKinifterien be« Snnern unb ber ginanaen ftnb mit ber 3Maief)ung biefer

iocroronitiifl bccinnrtiQt.

©egeben Stuttgart, ben 27. Januar 1879.

£ a r l.

9Kittnad)t. kennet. ©efjler. (Sief. SBunbt. ftaber.

»erfagnng 3u|Kjmintßcrii»6 , brtrrffntb Me OsU^f^nng ora 3UL 17 in anaifffraio^rtraoB

jmifdjtn Htm beuten Kridjc unb «mfUien »am 17. September 1877, tut* &es Ärt. 16 Zns-

licfcrungäpcrtrage jiuirajrn bem bnitfdjru Hridir uni Spanien notn 2. JMai 1878.

93oin 1. Sebruot 1879.

3u SMjtelmng be« 2lrt. 17 be« jtoif^m bem beutfdjen 9tadje unb Skaftlien am

17. (September 1877 abgefdjloffenen 2lu8liefcrung«öertrag« (SReidj«gefefcblatt öon 1878

(Seite 293 ff.) unb be« Slrt. 16 be« 5faelteferung«üertrag8 swifdjen bem beutfa^en SReicrje

unb (Spanien öom 2. 2Rai 1878 (afeidjggcfefcHatt öon 1878 «Seite 213 ff.) merben bie

bie«feitigen Seljörbcn angeroiefen, bie (Straferfenntniffe, rorfdb,e öon ifmen toegen SBerbredjen

ober #erger)en gegen Hngeljörige be« tfaiferreieb,« ©rafUien, beaielwngSweife be« Äönig*

reid)« (Spanien crlaffen werben, al«balb nai) eingetretener SRedjtSrraft beS Urteil« Se^uf«

ber Einleitung ber ättittfjeitung an bie ©rafttiamfdje bjtt). «Spaniföe Regierung fjietjer

oorjulegen, unter ftmoenbung be« für 2tu8fi'^rung ber betreffenben 23ejtimmung in ben

&uölteferung9t>erträgen mit Italien, ber (Sdjrocij, Belgien unb tfuremburg oorgcfdjriebencn

Formular« (Regierungsblatt öon 1870 Seite 161 ; öon 1874 (Seite224; öon 1875 (Seite 401

;

öon 1877 (Seite 62).

Stuttgart, ben l.ftebruar 1879.

$ a b e r.

3n 9tro. 2 Seite 7 foHte eS in ber Ueberfd&rift ju 9trt. 18 fktt „£üf«rid&ter" geifern: „C>tttf5rict>tec."

«ebrutft bei ©. $affelbrinf (<£br. Gfteufele.)
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fFtegteritita^' S5 lau
für baö

libu\$rei(h Württemberg

Ausgegeben Stuttgart 9Jcontag ben 10. ftebruar 1879.

~~
3n$olt.

"~ " ™"

Äöniglt$f Serorbnung, betreffenb bie (Srmäd>tigung ber ©tabtgemeinbe ^ricbri^S^afm ju Crbebung einer brtllcben

•Cerfcraud)«abga&e von S3ier. Som 2. gfbruar 1879. — 8efannttnac$ung bes SRinifteriumd be< Qnnern, betreffenb

ben 'ßrüiungitennin für bie apotb/fergetjilfen. 3*om l.^ebruar 1879. — Mlcfonsrtniadmng ber SRiniftrrien beS

JJnnem tmb be* ÄriegöwefenS, betreffenb bo« Serjeidjnifs ber t)5t)eren fiebranftatten, turtle jur Äuiftedung von
3rugnifTen über bie wiffenfäafHictje eefötjigwtg für ben einjätjrig.freitmlligen Ktlitarbienft bereinigt ftnb ; — bef»»

gleiten ber prooiforifä berechtigten «nftalten. Som 30. Januar 1879.

fiöniqlidjc Ikrorbnang, brtrcfftnb bie Cnnädjttpncj ber .Staötgrmeinbc iricbrtd)9t)Qffn ju fcrljebttag

einer örtlidjcu tJfrbraudjsabgabt nun fiter. Som 2. Qrebruar 1879.

ÄÖtl, öon ®otte$ ®nat>en tföntfl t>en SBürttem&erg.

«uf ©ruitb ber Art. 18, 19, 21—25 be8 ©efefceö com 23.3uli 1877 über 8»
fteuerurtg8red)tc ber Amtgförperfdjaften uub ©emeinbeu (SReg.^tatt ©. 198) berorbnen

unb üerfügen 28ir, naef) Anhörung UufereS ©taatöminiflcriumö, toie folgt:

§. t

2)er (ötabtgemciubc ^rtebrtd)8l)afen wirb bie Srljebung einer örtlichen 93erbraudj8a&*

gäbe von löter mit fünfunbfcc^jig Pfennig für ein&unbert £itcr bis jum 31. äRäti 1879

gemattet

§.2.

Soweit bie örtUdje «erbrauseabgäbe öon 23ter naef) Art. 21 Abf. 2 be8 ©efefee«

dou bem im ©tabtbejirf griebrtc^afen jur 33iererjcugung oerwenbeteu ÜJtalj ju ergeben
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ift, nürb ber SBcrrag bcr öon einljunbert Kilogramm ungcfdjrotcnen STOatjc« für bie ©c
meinbe 31t crljeücnbe« ©teuer auf groci SJcarf fünfzig Pfennig feftgefe&t.

Unf ere ÜHiniflerieu beö 3nnern unb ber ftinanjen finb mit ber 2M$iehung biefer

SBerorbnung beauftragt.

©egeben (Stuttgart, beu 2. ftebruar 1879.

SWittnaaH Neuner. ©cfjter. ©id. SBunbt. $abcr.

fitkanntraadjuno in iMinißcrininö in 3nntnt, bftrtfftnb im pritfung&termtn für iit apothtktr-

geljilftn. 5ßom l.gfebruot 1879.

Unter Söejugnatjme auf bie SDftnifterialoerfügung öom 13. ©ejember 1875, betreffeub

btc Prüfung ber 2Ivotf)cferßcl)ilfeu (9tcg.33Iatt ©. 576) to/trb fjiemit jur 9tad)ad)tuug bc*

fannt gemalt, ba§ ber 23unbe$ratf) unter'm 6. Dejember t>or. 3#. bcfrb,toffcn hat, beu

§. 2 Slbf. 1 uub §. 3 Ziffer 2 feiner SJefanntmachung oom 13. 9coocmbcr 1875 (ocr<

öffentlich auf <S. 577 f. be« ^Regierungsblattes) baljin aftgu&nbern:

§. 2 2tbf. 1.

Die Prüfungen werben in bcr jtociten <£)ätftc bcr Sttonatc 3Jtär$, 3uui, September

uub Dejembcr jeben 3aljre8 an beu oon bem 3?orfi(jenbcn bcr in §. 1 bezeichneten Sluf*

ftdjtöbehörbe feftjufefcenbeu Xagen abgehalten.

§. 3 3«ff« 2.

2) baS üon bem nädjftöorgcfcfctcn SDcebicinalbeamteu (Mrei§pl)l)fttuö, $rct8ar$t it. f. m.*)

betätigte 3cu 9tu ti
be6 ?cl)r()errn über bie Rührung be« Lehrlings, fonüe barübet, bafj

bcr Vettere bie öorfdjriftmäfjige brcijäljrigc — für ben Inhaber eines $um 5Bcfucf)c bcr

Uniocrfität bcrechtigcnbcn 3CM9u*ffe8 ^ ^"fc JWeiiäfjrige — £ehr$cit ^urncfgclcgt Ijat

ober bod; fpäteften« mit bem SIMauf bcö betreffenben ^rüfungSmouat« jurücfgelegt

haben wirb.

«Stuttgart, ben l.$ebrnar 1879. Sief.

*) in Sßürtiembetg O&eramtSarjt.
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ßrkannttnadjitna Der Jtiniftrrim In 3nnrnt unb on firtfasmtftnß, brtrrffctii) las ¥frjeül)m|j bcr

hoticreu CctjranQaltfit, TOfldje 3Iir Aiieflr llnmi von >npifTrn nber Ölt roi([fufd)aftltd)f £rfäj)ignng fnr

öcu emiahvin-trriniiUmnt JJilitärDirnft berechtigt (utb; — begleichen öct liroinforifdi brrrcht taten

MaUeii. »om 30. Sonuttt 1879.

9tacf)fter)enb werben bic bon bem 9Jei^8fan^cramte in Sftro. 2 be8 (üentratbtatteS für

ba$ bcutfdje föeicf) erlaffencn ®efanntmad)ungen bom 8. Januar 1879, betreffenb ba8

53erjcidEjnt§ ber höhten tfeljranftalten, tt>eldje nur Shtfffefluilfl öcm 3cu9luf?cn ö^cr bic

teiffenfdt)afttiche ^Befähigung für ben cinjährig^rciwilligen 9Jc*tlttärbienft berechtigt jtnb; —
*eßöteid)eii ber proüiforifdj berechtigten Slnftaltcn, jur allgemeinen Äenntnifj gebraut.

(Stuttgart, ben 30. Januar 1879.

35er Staatäminiflet beS Innern: £er (5f;ef bes ÄriegSbepartementS

:

(Sief. . SSunbt.

r i ii r Henri djniffc* btrjcntfltn dotieren 8eh>njtatten , toeldje \ux «iiifteattno gültiger Supiffe

über Die VDiifeuf«f)aftIiifje Spf fiiqi ßuu fl für Den ctnjhfjrtft=frf itntllißcn 9»itHürbieNfl

Ufte rfiiiiu jtnb.

<£l wirb hierunter ein SBcr^etc^niß berjemgen höheren tfehranftalten jur öffentlichen

Äeimtn$ gebracht, welche fid) jur 3eit in ©emäj?hcit be$ §. 90 Xf). I ber SSefjrorbnung

uom 28.<Setttem&er 1875 im SBefifce ber ^Berechtigung ^tr Stuöfteüuug gültiger 3eu9*

ntffe übt bie wiffenfchaftlidje Befähigung für ben einiährig^reiwifligen SDWitärbienft

befinben.

SBerUn, ben 8.3anuar 1879.

$)er ^eichöfan^er.

3n Sertretung:
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gcr?cid)tüß
bct |fttf»tlt ran Palten, »cHfct |»t *u§Pe Illing bon 3eugnijfen übet bie

iDifftnftaftli^c Befähigung für b«n einjährig. f reinnlligen
«Wili.tärbienp berechtigt finb.

A. ^raupalleu, fei wrldjcn ber ei»io|rtß^ erfolgreich »cfm| kr jtoettrn Älaffc jnr

Xarlcpuna, kr »tffeitfd)aftUd)eit »cfabigung grnttgi.

I. ftöm<\ttitb JffWft«.

$robtng OPtoreujjen.
1. $5a3 ©tjmnafuim gu SortenPetn,

Oiumnuften.

29. bo§ ftriebri

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

18.

14.

SrounSberg,

©umbinnen,
« £>ot)enpem,

= 3nfjerburg,

aitpäbtifaje ©bmnafium gu flönig§berg

ftriebricb>ßolIegium bofelbp,

Rndpböni'cfc Ö^mnaftum bajelbp,

2Bill)elm8«@t)mnafium bofelbp,

8"
- 2Kemel,

»aßenburg,

- xupt

Ströbing SBeppreufjen.
15. 2>oS ©tjmncPum gu Ganifc,

16. . « . Gulm.
17. - ßömglidje ©gmnopum gu Gängig,

18. = ©täbtifa> ©ptnnapum bofflbp,

19. . ©ömnopum gu £eutfa>Jfrone,

20. - . * glbing,

21. • • - ©raubeng,
22. - : * SRarienburg,

23. • = » ÜDtorientoerber,

24. = . . Steupabt i. 2Beftbr.,

25. = . = ©ttasburg i. 28epbr.,

26. * -• - Sljorn.

Ströbing SSronbenburg
27. $o8 HStatriföe ©bmnopum gu ©crlin,

28. • ftrongöpffy ©bmnopum bofelbp,

Sbmnapum bofelbp,

8friebricb>ffierber'td)e ©bmnapum bofelbp
31. = 5riebri4=Bilt)elms.©bmnaPum bofelbp,

32. * £umbolbt§.@ümnafium bofelbp,

33. . 3oo$itnSÜ>al'fa> ©bmnapum bofelbp,

34. = ©bmnopum gum grauen tfloPer bojelb/t,

35. . flöünifdie ©bmnoftum bofelbp,

36. = Cuifenpäbtijdie ©bmnapum bofelbp,

37. = 6opl)ien-@bmnafium bofelbp,

38. . 3BUb,elm§=©Dmnapum bofelbp,

39. . ©bmnafium gu SJranbenburg,

40. bie SRitler^fobemie bofelbp,

41. baS ©bmnapum gu Gtjarlottenburg,

42 » * . Sronrfuit o. b. Oer,
43. = - = greientofllbe a. b. Ober,
44. « - . SürpentDolbe,
45. = * = ©üben,
46. . . * Königsberg i. b. «eumorf,

47. = < * JtottbuS,

48. * « . ßüPrin,
49. = . = Sanbäberg o. \t SBarttje,

50. = . -. fiurfau,

51. > . = 9ceu-9hippin,

52. - * . ^otfibam,
53. = « . ^ßrenglau,

54. * * , Sorau,
55. * s . ©öanbou,
56. . = * ©Utpod,
57. ^ Sßflbagogtum. 3üfli<$au.

Sßrobtng $omm&n.
58. 3)os ©»mnapum gu »nflom
59. . = . Selon*
60. . = . GöMin
Ol. - » . ßolbeg.

/
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•)62.

63.

64.

65.

•66.

67.

68.

69.

70.

71.

72

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84
85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.
92.

93.

94.

95.
9t).

97.

98.

99.

100.

101.

102.

^äbagoaium
©tymnaftum

bo§ Gtomncfiuin *u $emmin,
• > > S5tatnburg,

* ©teifenbetg,

• • - ©reifötüülb,

SteufieHin,

^utbuS,

Stargarb,

WatienfHft§«@i)mnafiiim *u ©tettin,

Stabt»@pmnüfium bafelbfi,

• ©pmnafium ju ©tolp,

« . > ©traifunb,

. 5teptoiD a. b. 9tega.

^ t o ö i

n

i Sojen.
Da» ©üntnaftum ja Sromberg,

- • ©nejen,

* 3nott>rajtott>,

» Ärotojdjm,

fiifla,

= SJieferifc,

= Stotel,

* OProwo,

« 3Rarien:@pmnafium bajelbft,

©t)mnnfitim ju JKogajen,

= ©d)iieibemiiljl,

, ©c|rimm,
* SJBongroroiff,

Srobinj ©Rieften.
5?a8 ©qmnafuiin ju 28ruten i. D.»©$1.,

» €lifabetfc©nmnafiuin 311 SreSlau,

= 8riebrie6>@i)mnaftittti bafelbft,

• 3of}<mnf**@t)mtiafium bajelbfl,

« fRagbaIenen*@tjmnafiiim bafelbß,

=> 3Mtfna*«©9mtiafium bafelbfi,

= Gtymnaftum ju Stieg,

* Sunjlau,
* @la£,

©letroife,

eoangelifdje ©htmtafiutn ju ©logau,

latfjaituiie ©tjmnafium bafelbfi,

©ömnaftum ju ©örlty,

* <Btofs-©trefyty,

boö

baS

103. büö

104. .

105.

106. .

107. -

108. *

109. bie

110.

111.

112
113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122
123.

©tytmiafium ju ftirföberg,

« Sauet,
• ßattototy,

• ßönigä&Mie,

• taubiin,

5Rittei>9Habeinie ju Ciegni{j,

©täbtifdje ©ipmnafium bafelbfi,

©tjmnaftom ju Skiffe

fteiifkbt i. C.»©o)l.,

» OelS,
= Ctylau,

• Oppeln,

: SatfölQU,

• «,
= SRatibot,

- ©agan,
> ©(fyDeibnty,

• ©treten,
• SBalbenbiirg,

= 2Bof)lau.

Srobinj ©at&fen.

124. Ta§ ©bmnafiiim ju Surg,

125. « . -- ©Sieben,

• Grfurt,

* J^alberflabt,

bie Cateinifd>e Bd)ule ju $>afle 0 b.

ba§ ©täbtijdje ©nmnafium bafelbfi.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

13H.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

©nmnaftum $u $>eiligenftabt,

. Sftbagogium beS RlofferS U. S. gr. ju

SNagbeburg,

« $om»@t)ninafium bafelbfi,

gu SRetfeburg,

* ©ttuinafium *u 2Rü|lf)aufen,

« 2Jom»@ümnafium ju Naumburg,
« ©ttmnafium iu Wortlauten,

bie CanbeSfc&ule ^fotta,

ba$ ©nmnafium ju Cueblinbutg,

bie ftloflerfdjule

ba§ ©tjinnafiuni

JHoßleben,

©aljtoebel,

©angelaufen,
Sd)leufingtii (

©ee^aufen i b. aitmarf,

*) 25ie mit einem * beenden Womnafiei» unb Vtoflgmnajien (A. a unb B. a) flnb befugt, 8ult'9*

^eugntffe über bie »iffenf^aftli^e »efäfjigutiji f&r ben finji^rig.freiroiUinen SWilitarbienft au$ i&ren von ber X^ei(>

p.i6me am Untcrri($t in ber grted)i{d)en Spraye biäpenfirten Sdjületu ju erteilen, infofern [entere an bem für

;«ien Unterricht eingeführten Srfa(unterrict}te regelmü^ig theifgenommen unb enhoeber bie Sefunbo abfoloirt ober

•vi) mtnbeftenS einjährigem Sefuclje berfelben auf <Srunb einer befonberen Prüfung ein ^cugni& bei £ehrerfoUegium<

ÜB gcnügenbe «neignung bed entfprea)enben £et)rpenfumS erhalten b.apen.
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144. ba§ ©gnmaflum \u ©tenbol,
145. m .

^,
orgc

!
U '

14ö. T~ « gBetniflerobe,

wr.
TW.

Wittenberg,,

188. ba8 (Stymnaftum ju Tortmunb,
lfr>. « m . QfltetStob,

*190. « « » feflmm.

"*19"T

192.

ms,

frerforb.

Jöortcr,

149. $>aS ©ijmnafium »u Slltona,

IbU. «

*I5T7^

104.

195.

-17727

1537
ISA

*155.

*156.

157.

1587
T5Ü7

^lene-burg,

«lüdftübt.

ITT

SWünfict,

^abetborn.

•Olbersleben.

~TTT77

^ Wetflimir^mjeu,

^ielborf.

1997
_200_

'Sofft,

Slüarburg,

fflflmüMff.

201,

3jtwP8biiro7

= ffiknbsbec'

"2Ü2T

"2Ü3T

$ i p b i n j fceffen-SRaffau.

Taä ®t)tmtapum ftu Paft'd,

j
gillenbura.

ttttt:

7777

» granlfutt o. TOoiit,

161.

ITC

s
43 1 o ü inj (nnnnnm

TTTTT

rtt:

FeITc7

206.

207.

7JÖF7

717707

yubflinat.

ßanau,

Wiatburg,

Emben.
TB57
TW.
lfiL E tun im

(Böttingen7
Jameln,
\>nnnntwr

7777
"2TT

^Montabaur,

llimteln.

77777
3'Oeilbnrfl,

SBieipaben

168. . « JJ . bajelbfl,

TW. - ffoijcr 31MH)tiiii5-ftftmnafüiin bafelbfl.

:» 1
' t". Ii Li v p p 1 n v

T7TT7

T7T7
T727
'1737

(Bomuoputn Mnbteanum &u £>ilbcsl)cini,

3o|fpb|num ba|elbft,

fflojieticbule S 31felb"T

~

2i:|. £aö ÜSQinnaHum yi yiartjeu.

TTTT

T7^7
OUnimofimn > i'inacnT

"2TFT

"2T77

Patinen,

bte 3tMttet»lUlabeiiuc jjii ^ebbuig,,

bo.5 tflomna|iuin gu Sponn,

l'üneluirty" 7JT77 (voblcn; ,

n bet "JlpotteHirdjc ,U' O'olii,

17(1. = • Horben, 22ii. Sriebridj'SIBil^elDtS'ö^mnaputn bajelbjt.

177. . O'arolinum jtt DStMbtfld, 221. • leoijet«aJil^tlmö IBDnmaltinn b a I elbft.

178. - Statb>©t)mnaftum bafelbti, 222. . 1 (BQmnaftunt an IXatteQen bafelbfl,

179. - (Sjbmnaflum äu ©tabe, 223. • in ^üten
180. .

181. Ta,

* Stoben.

$rpüin§ SBeftfalen.

©pmnaftunt ju SlrnSbcrci.,

224. -

225. =

226. .

227. =

• a}üHtlbotf,

• Duisburg,
. eiberfelb,

« « <&mmtxii),

1*2. - Wtenborti, 228. .

183. - « JBielefelb, 229. - * * Rempelt,

184. . = SpAutn. 230 . = Rrefelb,

185. = ' 5BviIon, 231. - » = fireu^iQ*.

186. c ^urgiteinturt, 232. • ' * SJtOfti,

187. = = Ooeifelb, 23U. - =
s

JJiün|tercifeI,

Google
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"234. baS ©mnnapum |» Weufc,

235.

236.

237.

23S.

239.

9icutt>teb,

= ©aarbrütfen,

» SEriet,

SZBefel.

» Söefclar.

enjollern'j<$e fianbe.

240. Das ©ümnapum ju fingen.

II. fttHttgrctcft Innern.

Das ©ömnapum ju Arnberg,

* 8n8baa),

- HHd^affenburg,

©t. 9Inna«©bmnapum ju Augsburg,

©pmnapum au ©t ©tepljan bafelbp,

» - Bamberg,
* Jöaöreutp,

* SBurgbaujen,

» Millingen,

Mtttt,
* Erlangen,

> Reifing,

. fiaiferSlautern,

* Kempten,
* ßonbou,
- Sanbslmt,

Letten,

i'ubmig§»@r)mnafium ju 9)liind)en,

TOarimilians»(§pmimi'ium bnülbp,
,ImS«©i)mnartuni bafelbp,

"um ju 9J?finnerpobt,

«Kcuburg a, b. "Donau,

» Dürnberg,

« KegenSburg,

« ©djroeinfurt,

©perjer,

©traubing,

* aßürjburg,

= 3roeibtüden.

Hl. ft&nigrcidj s^ndiKtt.

1 DaS ©ömnapum ju SBoutjen,

2. - Röniglidje ©ömnapum ju 6rjemni&,

3. bie ftteujjd^ule ju DreSben,

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

U.
12.

18
14
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

96.

27.

28.

29.

30.

31.

4. baS SBifcttmm'fdie ©ömnaPum bafelbp,

5. - ©ömnapum |M DreSben-SJeupabt,

6. - Sreiberg,

7. bie giirpen- unb SanbeSfdmle ju ©rimma,
H » Wifolaifduile §u Ceipjig,

9. - Jr)omaäfdwle bafelbp,

10. * Sürpen* unb SanbeSfdntte ju HJceifcen,

11. ba§ ©pmnofium ju flauen,

12. = - « jpau,
13. => =

IV. ftpntgreicfi aßiirttewberfl.

1. Das ebangelifa>tf/eologifa> ©eminar ju »lau»

beuten,

©bmnaPum ju Ebingen.
• ßllroangen,

= £>aU,

^eilbtonn,

eöangelifa>tbeo!ogifd)e ©emiuar |K 9)laul«

bronn.

©ömnapum \\\ TRottmeil,

eüangelifa>tl>eologiid)e8 ©eminar ju ©cbön»

tbal.

©ömnapum ju Stuttgart,

. Bübingen.
» Ulm,

ebangelijdHfieologifdje ©eminar ju Uradj

•3*

•7.

8.

9.

*10.

11.
12.

V. (Svotj(u'r;unt(tMiii Sabril.

1. Das ©ttmnaPum ju SJaben,

2. = = GatlSrufye,

« GonPanj,
greiburg,

* $>eibelberg,

SJlanntjeim,

XaPatt,
- 2Bertb,eim.

VI. Wvofjficv;ivitluim 4>ffffli.

3.

t.

5.

6.

•7.

8.

1. Das ©nmnapum ju Söensljettn,

2. = * Bübingen,

3. » • Darmftabt,

4 = - ©ie&en,

5. * • Wainj,

6. - - SÖormS.
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VII. (Srofificnurttlinut 9>terftcnbuffl«

1. ©ie $omföuIe ju ©üfkott),

2. baä gtlebri^-tJrani-epmnorium ju

3. - ©gmrtafium ju Stoftod.

4. . * griebericianum ju ©djuwrin.

5. - ju Wann,
6. bie grojje ©tabtfdjule ju 2öismat.

VIII. <4»n>tifier;ujitfiiim fertdbfeil.

1. Da« ©ptnnajkm ju 6if«iaa),

2. - - 3ena,

8. - - äöftmat.

IX. W vorher ^nitli uiu 3&e<J Iftlbltrfl 2tvelitt.

Ianb,1. S«S ©tntinapum ju

*2. = =

3. * - «Reujhelifc

X. ©r0$hcr3O0tfmm ©Ibenburfl.

1. $oS ©tjmnafium ju SBirfenfelb,

*2. » • (Sutrn,

*3. « 9JJarien»©i)mnafium ju 3tüer,

4. « ©pmitapum ju Olbenburg,

5. - - 9ieä)ta.

XI. $ergO(}lbUMt iHraimfcbtOCtfl.

1. 2>a§ ©gmnaflum ju Slonfenburg,

2. - ©efmnmt=©t)mnaftum ju SBraunfcbroeig,

3. • O^mnafhun ju feelmflebt,

4. = * £>oIjminben,

5. = SBolfettbütttl

XII. $crgpßtfrum ®ac^feii-fDlriuiit(|eii.

1. $a§ ©^mnapum ju ßilbburgl)aufen,

2. - * ©emljarbtnumjuEltmin»
gen.

XIII. .OfV,i'.Uhinii £rtrf)Kn -.MlhMibni,,.

1. 5>a§ $erjoglia> gricbridjs = ©pmnofium ju

Slltenburg,

2.

XIV. .\;>t'v;u
(
}tl)iiui 3nd)l>ti tfolMUiV Wuthn.

1. 3)aS ©ijmnafium ßopmirianum ju Coburg,

2. » (Stticflitunti ju ©otlja.

XV. .V>rr;| Hüthum s2Iiilmlt.

1. $>a8 4>etjoglt4ie©^mnartum(ftütIS«©9mnoiium)

ju Sernburg,
2. - * . mfyn,
3. * * = SJeffau,

4. . » = (granctectunOju

X V I. $n v 1 1 ei i f 1 1 li in ^cfcttmrjburß'SKubplftabr.

35a8 ©ljmnaflum ju »ubolflabt.

XVII. $Arftcnt{mm 3tf>nmnbuv.i ®on>
I> r i O Im u fni.

1. ©tjmrtafium ju 5Hrnfiabt,

2. = - ©onbetaljaufen.

XV III. $iirfrrntf»ui» SOalbftf.

2)a§ ©nmnflfium ju @orbaä).

\l \. ^ttrftentbum 9ten$ jutißcrc fihiie.

1. $a§ ©pmnoftum ju ©eta,
*2. - - ©cbleij.

XX. ^•livftcnthtim Sffjniiiitl'iirivl'itivc.

*2)aä 3firfh*iä> ©ijinnafmm Ubol^inum ju 53üdo
butg.

XXI. ^ärftentbum gippc.

1. 35a*f ©tjmnoftum fieopolbimtm ju Dftmotb,

2. » ju fiemgo.

XXII. Jreic au» $>a»fefhibt Ciibecf.

2)a§ Gatyatineum ju fiübed.

XXIII. %vcU ^anftflabt SBrcroe».

$aä ©ijmnaFium ju Sremra.

XXIV. Jreic unb ^anfcftabr ^amburß.

6f)rijtianeutn ju Osenberg. $ie @elcf>rtett)d)ule be« 3ob>nrifum§ ju Hamburg.
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XXV. ©lf<i#.8ot&d.igen.

1. SaS ©pmnaftumju SBucdSroeiler,

2. bie ©pmnapalflaffen beS CpjeumS ju Golmar,
3. ba§ ©pmnafium ju ßagenau,
4 bie ©pinnapalllafien be§ 2pjeum5 ju 9Jle$,

*5. bas ©pmnaftum $u SJtttylljaiifen,

6. baS ©pmnaPum ju ©aarburg,
•7. « - ©aargemflnb,
8. bif ©pmnapainaffen beS Spwumfi ju ©träfe-

bürg,

9. bös »rotepantifaje ©pmnapum bafelbp,
•10. ©pmnafium ju S&eifeenburg,

!

*11. • - - 3obern.

b. ^tatfäinUn txfta (Drbmitiß.

I. AüuUimrfi tyttuftn.

^robin j O ppreufeen.

1 Sie SRealföule ju 3nPerburg (berbunben mit

bfm ©bmnafhim bafelbp),

2. . Surgfdbule »u Königsberg i. $r.,

3. = £tabtifa> »ealfdjule bafelbp,

4. - Äealf$ule m tau,
5. > - SOBepIau.

5ß rot inj SBeppreufeen.

6. Ii: 3<>ljanni§fä)ul« tu Sanjig,

7. . ajetrifajule bafelbp,

8. . »ealfd&ule ju ßlbing,

U. - • Sljorn (berbunben mit bem
©pmnafium bafeibji).

^robinj Sranbenburg.

10. 3^ie ÄnbreaSfäule ju SBerlin,

11. - SorotljeenpäbtifaV föealfcfiule bafelbp,

12. - griebrid)S-3teaI{<pule bafelbp,

13 - »öniglidje ftealfdmle bafelbp,

14. * flönigsfläbtiföf Äealfajule bafelbp,

15. - emfenftäbtifdje Äealfcpule bafelbft,

16. » Sopbien SRealfttule bafelbp,

17. * Äealjd/ule §u Sranbenburg,

18. - » = ftranlfurt a. b. Ober,
19. = « • ©üben (berbunben mit bem

©pmnafium bafelbft),

20. - = - ÜanbSberg o. b. SSJartlje (ber»

bunben mit bem ©pmna*
ftum bafelbp),

21. . • Berleberg,

22. - - . $ot8bam,
23. . - = ^tenjlau (berbunben mit

bem ©pmnapum bafelbp).

24.

25.

26.

27.

Sie

29.

30.

31.

Sie

^tobinj kommet n.

Sralfd&ule ju Golberg (berbunben mit bem
©pmnapum bafelbp),

* ©reifSroalb (berbunben mit

bem ©pmnafium bafelbp),

8riebriü).2DiIb.elm5f(fiuIe ju ©tettin,

Äealfa)ule ju ©tralfunb.

SP robin j $ofen.

9tealfä>le ju Sromberg,

tJrauPabt,

• $ofen.

32.

33.

34.

35.

36.

87.

38.

39.

40.

41

42
43.

44.

45.

46.

47.

48.

laiüitfct).

sprobinj ©djlefien.

Sie »ealfd&ule jum p\ ©eip §u Sieälau,

am 3roiitgex bafelbp,

\\\ ©örlife,

- ©rünberg,

- tfanbeSlmt,

. 9ioifTe,

* 9*eia>enbaaj,

= ©prottau,
- aarnototy.

^robinj ©a<$fen.

Sie Äeatföule ju «fajerSleben,

- ßrfurt,

= ftalberPabt,

= |>afle a. b. ©aale,
= <ölagbeburg,

- 9iorbljaufen.

^robinj © ä)le* au g - o l \i t i n

Sie SRealfdmle ju Flensburg (berbunben mit

bem Spmnaßum bafelbp).

« 5Rcnb§burg (berbunben mit

bem ©pinnaPum bafelbp).

2
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$ r o t i n | ftannobet.

49. Die Kealfdmlc ju CMe,
50. = • (Böttingen (üerbunben mit

bem ©r/mnaftum bafelbfi),

51. * * ©oSlar,

52. - » £annober,

53. » »arburg,

54. = « ipilbeSfjeim (Derbunben mit

bem ©ömnafium 9lnbrea«

num bafelbfi),

55. • • Ceer,

56. » Cüneburg (»erbunbeu mit

bem ©bmnafium bafelbfi),

57. * = OSnabrüd,
58. » * Dßerobe,

59. « - = Ouatenbrfid.

$rot>inj SBefifalen.

60. Die Siealfdmle ju Stelefelb (berbunben mit

bem ©ümnaftum bafelbfi),

61. • = SBurgfleinfurt(berbunben mit

bem ©ömnafium bafelbfi),

62. • = = Dortmunb (berbunben mit

bem ©tymnafium bafelbfi),

63. * £>agen,

64. . 3t'etto$n,

65. . = * Sippftabt,

66. = = = ©Huben (berbunben mit bem
©tomnafium bafelbfi),

67. - « HJlünfter,

68. » * Siegen.

$ tob inj Reffen» 91 ah* au-

69. Die 9tealfdwle ju Gaffel,

70 . SDcufierfdmle 1U grantfurt a. TOoin,

71. * SDöbUrjcbule bafelbfi,

72. baS 5Real=©bmnafium ju SßteSbaben.

SR I i c i n p r o 0 i n J.

73. Die Äealfdmle ju 2lad)en,

74. - = Söarmen,

75. • Königliche JRealfdmle }u (föln (uerbunben

mit bem 5riebria>2öils

t)elm§ * ©bmnafuim ba=

felbfl),

76. « 6täbtifd)e »ealfdjule bafelbfi,

77. * 3tealfd)ule ju Dfijfelborf,

78. = ' ' Duisburg,

79. - * eibetfetb,

80. bic 9tealfdmle ju

81. * »

82. .

83. * = =

84. « =

ßrefelb,

©culljeim o.

!0lült>eim a.

«ub,rott,

Stier.

3tt)ein,

b. »ufjr,

II. &öntgrrtc$ »ai)cm.

1. Das 9leal=©rmmafium ju

2. c

3. - «

4. » =

5. = - «

ui HugSburg,
• SKünajen,

Dürnberg,

»egensburg,

Speyer,

6. * * ' SDürjburg.

III. ftpiitftreid) <Sa<f>ffn.

1. Die 9tea(fdt)ule §u Hnnaberg,

2.

3.

4.

>.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Gljemni|j,

. Döbeln,

2lnnen«3teülid|ule ju DreSben.

Situftabter »ealfdjule bafelbfi,

5Realfct)ule ju 8freiberg,

. £eipjig,

• flauen,

©täbtijdje Wealfdnile ju SBurjen,

tRealfdmle ju QHidU («nfctjlieBlidj ber

#anbels.91bt[;eilung ber

atnUalt),

= = gtbldaU.

IV. ftunigreie* aöürttcmbctft.

Das 9teal.@t;mnafium ju Stuttgart.

1. DaS 9rea(*®r;nna{ium }U CarlSrii^e,

2. ' * = ©lannb.eim.

Vf. Wryf<iiev;iv?tl'>iin $cff>ti.

1. Die Äealfdjule 1. Drbnung ju Darmftabt,

2. • * - * 2Jcaim,

3. - « - ' Offenbad),

VII. (V. L-Till.L I'llilt ^h'Lll.'nbltril

^d)tocrin.

1. Die IRealfdjule ju 93üfom,

ff)2. . - = ©üftro»,

3. » . < CubmigSluft,

4. . - « 9Jlald)in,

5. * = ' Sd^roerin.

tt) «uf bot »ealfcfjulf ju ©üftro» bfflinnt ber

Unterrieb.t im Üatein erft mit ber Stfunbo.
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VII!. <3ro$*rr;ofltft««t ®«*fen.

1. Iii» 9teal«©amnaftum ju gifenadt),

2. bie Kealfdjule ju Seimar.

IX. ftcrjoßthnm 2*rmnifdbh>etß.

Sie gtealföule I. Otbnung f3»eol«©ümnortum) ju

99taunfd>»etfl.

X. 4frcTjpfltbum ®a$fftt*!OTettitnfirii.

1. Die »ealjdjule ju Inningen,
2. . . . ©aalfelb.

XI. ^»fr;otitliiirti ®nd)fcmG>i>burg*<9i>tf)<i.

Tu Sfeainaflen be§ ©tjnmafiumS ju ©otb,a.

Y 1 1 "S..". ..»V,,. *» 41.. . ,AH. jjurjieinnuin viewu pmflcrr vuttc.

Die *ealfa)ule ju ©ero.

XIII. ftrete utib #<uifcfiabt Subcit.

Die SRealfdjule beS (£atl)artneumS §u Sübed.

XIV. ftveit $anfefta*t Bremen.

1. Die #anbel§fd)ule ju Sternen,

2. = 9tealfö)ule ju $$ege|ad.

XV. Jrcie unb ^»tmfeftaot Hamburg.

Die 9tealfä)ule beS 3ol)ai.neumS ju Hamburg.

XVI. miafrSoWtt&tn.

1. Das mit bem fitjjeum ju 3Kefc berbunbene

9teal=©t)mnafium,

2. baS mit bem Cöjeum ju Strasburg Derbun-

bene 9teal»©ömnafium.

c. &eatf$uten mit utttibeßen* nfuniaßrigent £uxfu* o0ne oüfi^af ortfrficn mnter-

rtrfjt im iatdu.

I. Äenißrf.d) ^rfiififit. II. Stonl$ttid> 9Bürrtcmberß.

^robtnj Sronbenburg.
J. Sie f$riebrid>3=2Betber'|dje ©eiocrbejdjule ju

Serlin,

2. - fiuifenftäbtifdj« ©etoerbefdutlc bafelbft.

1. Die Äralanßalt ju Reutlingen,

2. » » » Stuttgart,

3. * < * Ulm.

III. <$(fa#i£0t6rtn«ttt.

Die ©töbtiidje ©emetbejdjule ju SJclilljaufen.

B. geljraitjtoaen, bei »eldjcn fcer einjojirige, erfulgreidif »efitdj ber erft« Äloffc nötljia, iff.

f. Äontflreirf) tyrmftett.

V x o n i im Oftpteujjen.

1. Das ^Brognmnopum §u Königsberg i. ^r.

gjroüinj SBejtpreujjen.

2. Das ^prognmnafium ju 9leumarl i. Söeftpr.

^roöinj Sranbenburg

3. DaS ^ptoflpmnafium ju ^titbeberg i. b. 9leu-

tncirf.

^3 r o ö t n j Bommern.
4. Doö $rogömnafium ju ©arj a. b. Dber,

5. • » Cauenburg i.

6. • = = Sa)latüc.

$ r o ü i n j o f e n.

7. Das ^rogbmnapum ju flempm,

8. » • Sremejjen.

^rotoinj Sajlejien.

9. Das ^rogömnafium ju fheujburg.
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^robin j © acbjen.

10. Das ^reggmnufium ju 5Reubalben3leben,

11. • • • 2Beifeenfel5.

äßrobinj£annober.
12. DoS ^ßrogrmmafium ju 2eer (berbunben

ber SRealfcjjule f. Otbmmg bafetbp.

5Br obinj 2D f fi f alen.

13. Da8 ^togtjmnafium ju $01

^
en

>

mit

15. Da«
16.

17. -

18. .

19. -

20. .

21. -

22. -

23. .

24. .

25. -

26. .

27. -

:R t) c i n \ r o bi n j.

^ßrogijmnajium ju Hnbema$,
• « JBoppatb,

Ii«,

II. Äonirttcicf) jJQurttcmlnTfl.

*1. Da§ ßrjjeum ju ßubtoigSburg,

*2. • • Celjrtngen,

*3. « » ÄabenSburg,

*4. = * * ^Reutlingen.

III, (^iüpbcr;tjflthum 3tabcn.

*1. Da« tptogbmnafium ju 39ru<$fal,

*2. « » Donauefdjingen,

3. •

4. -

*5. .

*6. .

Offenburg,
s

-Pforjbrim,

2aub€rbifd)of3l)eim.

« SMmebt),
- $rüm,
- 5Rr)einbaa),

- ©tegburg,

• ©obetnbeim,
* Jrutbaq,
« ©t. SBBcnbcl,

- SSBipperfürtf/.

IV. ©ro^fjfi-ii'flthuiti Reffen.

HaS ^rogbjnnafium (gribeticianum) ju ßaubad).

V. Jnrftrnthum 9{CU# altere Vtuic.

Die <SbmnoPol=9fbtb>iItmgbet Ijöljeren Sfirgerfdrmle

ju ©reij.

5ptobin*5Branbenburg.

1. Die »ealföule ju ©premberg.

Sßtobirtj Bommern.

f)2. Die Äealf^ule ju Stettin.

^ßtobinj © a <$ f e n.

+3. Die ©eroerbefdjule ju 5J?agbeburg.

4. • 9tea(f$ule ju ©cb^nebeef.

^robinj ©cbJeSroig'^olftein.

5. Die SRealfcbule ju Slltona,

•6. = - « SM,
7. • « Keumünpet.

f) Sie mit einem f (eiti^nrlrn Realf$ult n jioci«

(et Crbnung unb fc&gereB 8?ürfltrf$ultn (B. b
unb C. a. a») $abm letnrn oblißat«if$m Unterricht im
gatein.

5ptobinj 4>effcn-9Iaffau.

f8. Die SRealjc&ute ju 6fa>ege,

f9. bie SRealfdjule bet iStaelitifdien SefigionSgefefN

jdjaft ju granffutt a. 3Rain,

+10. * = ber iSraelittfcben ©emeinbe ba-

felbjt,

+11. - au »onou

fl2. - Homburg b. b. £>öl)e.

SRljeinprobinj.

13. Die Äealföule ju 8atmen»2Bupperfetb,

14. = . • Sfen,

15. » ©eröetbefc$ule au 3temföetb.

II. Monifitci* «aefcfeit.

1. Die ©töbiiföe 9tealfd)ule au Sou^n.
2. - - » • 93orna,

3. » * Grimm Wct/ait,

4. . 8eb> unb (SrjiebungS««nftalt für flnab.n

ju Dre8ben=5riebrid>ßßabt,
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ftttmlenbetg,

©fou<$au,

©timma,
©tofcenljain,

febril

5. bic ©täbtiföe Keafföule ju
6. =

7. .

8. .

9. .

10. •

11. «

12. •

13.

14. .

15. •

16. •

17. •

18. .

19. .

III. ftöntareiefe SSürttcmberg.

tl. Die »folonpolt ju 8ibera<$,

2. baS »eal»2bjeum ju <£al»,

f3. bie Xealanftatt ju ßfelingen,

H * ©Appingen,
" ia

oronn,

MoigSbutg,

8. ba§ »edLStneum ju Stüttingen,

fO. bie 9tealf<bule ju »aoenftbutg,

flO.

« 9Jieerane,

« TOei|en.

« TOittmeibo,

« 9ßitna,

• 9teid>enbüdj,

• ®(b,neebetg.

• ©toübetg,

IV. (Srofbergogtbrnn Reffen.

1. Die Kealföule ju «Ufelb,

2. -

3. -

4 »

5.

6
7.

8.

9.

10.

IL

W*9,
* JBtngen,

II. Ctbnung ju DatmPabt (bet-

bunben mit ber Äealföule
I. Oibnung bafelbp),

ju Sriebberg,

« ©iefeen,

- ©tofcUmPobt,
II. Crbnung ju SHainj (oet-

bunben mit ber Äealjcbule

l Ctbnung bafelbfl),

ju 3Ri<$eipabt,

II. Otbnung ju Offenbar (Der»

bunben mit bet SRealjc&ule

I. Otbnung bafelbft),

ju 2Botm§.

«tbtocrin.

Die SRealföule ber gto|en ©tabtfd&ule ju ©iämor.

VI. (»ruwherioflthiiiii a»c tf lcuburg 3 1 reit*.

Die Slealföule ju EeuPtelifc.

VII. förogbcrjogtbutn ftlbeuburg.

t. Die »ealföule ju Obetpetn.3bat,

2. « . Olbenbutg,

3. - » Stotel.

VIII. ^erjpgtbum $rauufcfan>riß.

tDie ©tübtifcbe fteatföule II. Otbnung ju «raun-

fö&eig.

IX. $ürftfttt6iiin ®dbt»orjburg * ®onbcrö«
naufen.

fl. Die SRealfcbule ju «tnpabt,

2. = - ©onbetSbaufen.

X. ftrete $anfeftabt Bremen.

tl. Die »talföule in bet Hltpabt ju Sternen,

•j-2. * = beim Doöentljot bafelbfl,

3. ju Stemettjaöen.

XI. <$Ifa$--£otbringen.

tl. Die Kealtöule ju 93tttt,

2. - 3tealtlajfen beS ©nmnapums ju S3u<fc>

meilet,

fOjeumS ju (Solmat,

SRealfäule ju ftotbad),

9teal - Sbtbeilung be3 ©nmnopumS ju

Hagenau,

!Realj(^ule ju 3HünPet,

JRealtlaficn bcS ^rotefiantif^cn ©bm«
nafiums ju ©tta|buig,

©tabtifäe ReatfAulc bafelbp,

Slealfcbute ju Saffelnbeim.

Ii
t6-

t7.

t9.
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c. Mtyere gtörfletfdjiifcn, wttye bm ^Uofföiifett nfltx 0rbitmtft in ben eiti-

fVteQenbm £tafftn tfäfatfltm flnb.

^roDinj Sranbenburg.

!. Sie fixere Sfirgerföule p ebersroalbe,
2. .

26. bic ljöb>re ©urgerfdjttle ju Kienburg,

27. = . SJortbfim,

28.

3.

4.

5.

Aortbus (öcrbufr
ben mit bem ©tjmnafium bafelbft),mm »ürgerfdjule Hibben,

"*

« JRatljenoro,

SBriejen.

Ottetnborf,

Uelsen.

6.

7.

^roöinj Bommern.
Sie b,ö^cre Sürgerf^ule p ©targarb,

SBolgaft.

5probtnj ©dbjefien.

8. Die &ö$ere S3ürgerf(r)ute ju greiburg i. ©$l.,
" s

• • » ©triegau

^JroDinj ©adbjen.

10. Sie Döljere Sürgerfäule ju Seli&fö,

11. » « « (Sisleben,

12. . . . ©«belegen,
13. • - . gjcüb.laufen,
14. • » . Naumburg.

$robinj ©cfcleStoig.fcoIpein.

15. Sie [iö()cre SBürgerfdjule ju $>aber§leben (Der*

bunben mit bem ©tymnafium bafelbft),

Ijöljere Sürgerfdbule ju $ufum (Derbunben

mit bem ©bmnaftum baielbft),

Ijöbere SBürgerfdjule ju 3$e1)oe,

Wlbinu&föule iu ßauenburg a. b. 8lbe,

iiöliae Sfirgerföule §u Warne,
» ©dfjleStotg (Der-

bunben mit bem ©pmnojium boielbjr),

bösere 93firger{<f|iile §u ©onberburg,
22. » - » SSanbSbed (Der-

bunben mit bem ©mnnapum bafelbft).

5ß r o D i n j $annoüer.

23. Sie b^ljere 39firgerfcf>ule gu 6mben (Derbunben

mit bem ©bmnafium bafelbft),

24. » bösere SBürgerfrlmle gu Jameln (Derbun*

ben mit bem ©^mnafium bafelbft),

25. . t)öb,ere »Ürgerf^ule gu Eiünben,

16.

17.

18.

19.

20.

21.

^ßroDinj Söeftfalen.

30. Die &ö>re 58ürgcrfc$ule ju Cubenfdjeib,

31. - - * ©$n)elm,
32. . * - Bitten.

$roDing £> eff en*9laf f ou.

33 Sie bösere SBürgcri^uIe gu gulba,

34 * = » @eifenf)eiin,

35. » = = fterSfelb,

36 = ' • »ofgeiSmar,
37 * » = Cimburg o. b.

fiab,n,

38. - • -. Horburg,
39. » = Cberlaljnfiein,

40. • - = ©djmalfalben.

SRffeinbroöing.

41. Sie luMjere Sflrgerfdmle gu Süllen,

42. • • = Süren,
43. = • 6upen,
44. * . 9Mlabbacb. (Der=

bunben mit bem $rogDmnafium bafelbft),

45. Ijöljere JBürgerfd&uIe ju ßennep,

46. * * » « ÜReuiüieb (Derbun«

ben mit bem ©bmnaftum bafclbfl),

47. ^ böfiete 3?ftrgcrfäule nu JRb,ebbt,

48. = ©aorlouiS,

49. - = ©Olingen,

50. • « - Sierjen,

51. • - = SZÖcfcl (Derbunben

mit bem ©ömnoftum bafelbp).

II. A uiii «irrtet) 393Artteutfrrrß.

Sie 9leatllflffen bes ©DinnaHums ju Ulm
>

III. ©roßfKrtofltftiiin fDtedltnhutQ*

Sie b^ere SÜrgerf^ule ju 9toftod.
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IV. Qrofbrrjpßtliuin ©Ibcnourfl.

lit 3teal»%btb>i!ung be§ ©pmnofium* ju Sirfenfelb.

V. ^»cr;urttfiuin i&a$fen--3tUeufmrß.

Sie 9tealfä)ule ju ttltenburg.

VI. \Vr;ufltlium «odjff n--(?uburfl Woffni.

1. Sie Sealföute ju Coburg,

2. = * Dljrbruf.

VII. >i jpßtbuiu ^Inhalt.

1. Die »ealföule (ftratufd&ule) »u Seftau,

2. • mit bem ©bmnaftum §u Serbfl betb

Sfealfl afjen.

VIII. .viirm-Htfimn «d»l»or;buvfl--

Sie Steolfloffen beS ©pmnaflum« ju »uboljtobt.

IX. (flfttf-fiot^ringen.

L Sa* 9teflI»^rogmnnafium ju 9lUrir<$

unbenen

2.

3.

4
5
6.

7.

Sif(bh)eiler,

Siebenbofen,

©ebtoeilet,

Shrfira),

6<bletlftabt,

2b.ann.

C. 8dhra»fUtteti, bri meldjcn baö »ejkftex irr (fntloffuBg^rjifttnfi «cforbert »iri.

a. 0effetttrtdjf.

in tili ?u ötnjfnigm nnlrr B. c grljörcn.

15. bie $öf>ere 99ürgetfd)ule ju ®u$tau,
2iJ»enberg,

aa. tiulicrr ßnrgcrfctiulru,

1. $öttigrci<f> ^re»#cii.

iß r o b t n 3 C. jt p r e u e tt.

1. Sie t)öt)ere Sürgerföule ju ©umbinnen,

2. - ^iflau.

SB t o 0 i n § SB e jl p r e u jj e n.

Srie t)öljere Sürgerf<$ule ju 3enlau,

« SRarientoerber,

* SRiefenburg.

«p r oo inj Stunbenbutg.

2)ie t)öb^re SJßrgetfdmle ju ffroffen,

» tfudenmulbr,

» » stauen,

« « • Strausberg.

$ r o o i n i Bommern.

10 S>ie t)ör)ere 93ürgrrfd)ule ju ©tolp (berbunbm

mit bem ©bmnafium bajelbß),

11. = t)öt)ere Sürgerfdmle ju SSÖoIlin.

toüiti} ©$ Iefien.

tl2. Sie erfle ebangelifa> biljere Sfirgerföule ju

V13 , »weite - * baftlbft,

]u\ . tatljolifae böbete »ürgerfaule bafelbft.

3.

4.

5.

C.

7.

8.

9.

16.m Mntibor.

^Jroüinj ©a<$fen.

18. Sie $ö$ere S3urgerf$ule »u ©lenburg,
19. » . - ßangenfalja.

^obinj ©ä)le§tt)ig«$ol (lein.

20. Sie ljöb>re 33ürgerfo)ule ju ©egcberg.

gJrobinj $ a n n o b e r.

21. Sie TiöDctc ®firgrrfä)ule ju GfauStljal (Der-

bunben mit bem ©pmnafium bafetbjl),

22. • Ijöljere S9örger}d)ule ju Sinbed,

f23. » » §annotter,

24. = ftilDe§beim (öer*

bunben mit bem ©pmnaftum 3ofepbinum

bajelbfl),

25. » b^öbere JBürgetfdmle ju Papenburg,
26. - » . 6tabe(oerbunben

mit bem ©pmnaftum bafelbfi).
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^robinj 2öeftfalen.

27. $ic böljete 93ütgrrf<$ule ju WUm,
28. » • « . ©oc^olt,

29. * » . . Unna.

sprobin j $ef fen*9laf fau.

30. $it $ö$ete 99ürgerf<$ufe ju SiebTiäVSWoSbacb,
31. » * » Sifbenloöf,

f32. * . Gap,
33 - . . . $>\th
34. = . . 6rag

/

f35. eelrlirnföulf ju gronffurl a SKain,

|36. • $ö>re «Qtgnf^uk ju SBieSbaben.

JRljeinprobtn j.

f37. $ie fixere 5Biitg<tfä)uIf ju fcüffriborf,

38. • . = 3J?at>en,

39. * « m Oberläufen.

^o^enjollctn'faje Sanbe.
40. $if b,öb.ere Sihrgerfdjulf ju £>ea)ingen.

II. Sönigrdd) 9Srtl)frt|.

1. $if 3?falfc§ule ju »mberg,
" 2. * . . 2lnSba4
'3. » «= . 9lfä)affenburg,

4. » ßreiörealfdjule »u SugSburg,
" <

r
). * 9lfalfä)ule ju SBamberg,

6. * JfreiSrcalfdjule ju Saüreutlj,
- • 7. - Stealföule ju $in!flöbübl,

• 8. . . . Gi#ätt,
9. = = = Grfangen,

"10. = = = tJfmftng,
"11. • Sürtb,
12. • = £oj,

13. • • » 3itgoljtabt,

14. « Sfrei§realjö)ule ju flaiferSlautcrn,

15. * JRealfdjule ju Kaufbfuwn,
•16. = * . Äemptfn,
17. = = = Äiflmgen,
18. * = fingen,
19. ' * i l'anbau,

20. « . = CanbSbut,

21. • « = Sinbau,
'22. » * 3)lenitningfn,

•U3. = ÄlrciStfal|d)ulf ju 2Rütta)m,
24. SRfaIfd)ute }U Himburg a. b. £onau,
25. ' • » «Rtumatft i. b. Oberpfah,
•26. - • Nmpabt a. b. $arbt,

27. bif »eolf^ulfju Erbringen,

29'.

30.

•31.

32.

33.

•34.

35.

36.

37.
38
•39

f40.

foeiftwalfd|ufe m Würnbfrg,
• vafjau,

• ÄtgenSburg,

»folfajule ju «Rotenburg a. b. 2aubfr,

Stbuxinfurt,

• ©pfpet,

• Straubing,

• itaunfiein,

• SBribfn,

• ffifif.enburg am
ffrtigrealfcbult ju SOBürjburg,

9tfalf<6ule ju J&unftebd,

• 3roeibvüden.

III. «ftuiareU* gSBürttPmfcerfl.

fl. $if Sfalanflalt ju 6alnj,")

t2. « » Nürtingen,0)
t3. - • • »otttoeil.

IV. <Svo^f)fv^»fltlMim Sabril.

1. $)if SRealllafien beS ©bmnafiumS ju ®aben,

t2 = b,öb,ere Sürgerfö)ulf ju earlStu^e,

t3 - • Gonflanj,

4. baS WfaMStomnafhim ju 6tlfnb,fim,

+5. bif Ijöljcre SBürgfrf^ule )u Swibutg,

t6. » * jbeibdberg,

7. bie Heat-HbtyeUung beS ^rogbmnafiumS ^ju

8. ba§ Seal'©t)mnapuni ju Cörraa),

9. - . SBiOingen.

®ie ^öb^ere SBiirgeri^ule ju SBimpfen am Strg.

VI. ®vo$btr}OQtbum a^rtfletiburg-
2 rf)1U0l tu,

1 $ie ^ör)cre Jöürgerfäjule ju ©raboro,

2 . gicatllafifn bfS 5riebtiä>$ran}:©ümna=

fiums ju spata)im,

8. « b,ö^erc SBfirgetfajule ju 9Übni|.

•) Sit 9ira(anfta((rn )u Saint unb Würtingen fmb
in 5oI8 e »franbertcr Dtgonifation im gru^ja^r 1878
aufgaben roorben. 2Mf bi« bob^in oon biffen «npal»
tfn crtbeiltrn a.fatjigungäjfugniffc für bot finiäb^tig-

frriniDiflrn Wilitatbimfl beerten @ü(tig!«t.
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VII. Oirufibpr;uqtfiiiiii «WccfIcttbHY8«
etwa«.

Sie Sealföule ju Sajönberg.

VUl. .s:> L-r;i>qthum 3 <ld)fc n :9WctntHrtCU.

fSte Ijöljere ^Bürgerfd^ule ju eonneberg.

IX. $er;0<tlbum Inhalt.

1. Sic fiöljere Bürgerj$ule ju Wernburg,
2. - JRealflafien bes ^ersoglidjen ©bmnarwmS

$u Götljen.

X. Jürfterttbum iOnlbccf.

Sie Ijöfjere iöürgcti^ule ju 2(tol-en.

XI. ,">itrfteutbum 9feu# ältere fiinte.

Sie 3teal«?tbtbeilung ber ^ö^erm 58ürgcrfc^ulc iu

©reij.

XII. $ürfteiitf>nm f ivvc

Sie Slealflaffen be§ (SömnaftumS ju Setmolb.

XIII. freie an* Qatifeftabt fiübecf.

fSie bö&erc Sürgerfcbule ju Sübed.

XIV. Jrete unb #<mfeftöbt ^«mbnr«.

fSie fjöfjcre SJürgcrirfjule ja Hamburg.

bb. anierc «tljninlialtrn.

I. ÄPniflreicb ^Sreufjeu.

$ r o o i n $ Reffen« 9toffatL

1. Sie Stabtiföe 4>anbel§ia)ule ju granffurt a.

2Hain,

2. » - ©crtüfrbeicbule bajeibft.

II. ftüiiinrcirfi &af>crn.

L Sie 3nbujiriefd)ule ju Augsburg,
. Jtai«2.

3.

ietälautftn,

@entral»3:bierar$neifd)ule ju 2Jlüna)en,

4. bie Stabile #anbclsfd)ule bajelbf»,

ö. . 3nbuftricfa)ule bafelbft,

6. = « fllütnberg,

7. . ©tSbtifty $anbfl3|a)ule bafelbft,

8. « lanbrcittfifdjaftlicbe O'enlralidjule ju 2Bei-

fjenfiep^on.

III. fH uttiflii-irb bebten.

1. Sie bösere fcanbelS.&Tjtanfialt ju Gbetnmfc,

2. « * Bresben,

3. * öffentliche Ceipjig.

b. ]?rti>af-
<
£tQtanftafteit.+j

I. ÄPntftreieb Greußen.

$ t o ö i n § e ß p r e u
fj

c n.

1. Sie £anbel8*9üabemie 3u Sanjig.

5ß r o b i n $ Sranbenbutg.

2. Sie ßanbelsfdjule ju SJetlin,

3. ba5 S8iftoria»3nfUtul beS l)r. ©ieben (ftüljet

Dr. Sdjtnibt) ju Callenberg i. SW.

5ß r o b i n j 5ßofen.

4. Sa§ ©äbagwjium bei Dr. $eb>im-Sä)tt>ar}-

bacb, ju Cftrotoo bei gilef|ne.

x o b i n j S cb I e
i

i e n.

5. Sie £>anbel§fa)ule beS Dr. SteinljauS ju

Breslau,

0. ba§ 5pabagogium ju 9lie3lp.

^tobinj Reffen. 9loff au.

7. Sa3 ©<b/ni'|'cf)e £eb,r« unb 6rjie^ungS=3nfiitut

ju fjricbric^öborf bei Hornburg.

31 b. c i n p x o b i n j.

8. Sie ßrjieljung^nftalt be§ Dr. Jtortegam ju

Sonn.

-f-) üe unter biefer tfaugorte aufgeführten anftolten, mit Xusnaljme bfä ^}abagogium5 ju SJirefp (I. 6.)»

bürfen ikfapigungSifugnifff nur auf örunb ein« im Beifein eincS 3tegicrung3«Äommiffar8 abgfgalten«n , moglbe«

ftanbenen lrnllaffung«prüfung auSjUHcn, für rofla)e ba8 Stcglemrnt oon ber aiuffta)t«be^örbf genehmigt ift.

3
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II. Äöiiißretcb ^acbfcn.

1. Sie SReaI»$tbtf)eilung bet fkfyc* unb Grjiefjung§>

3lnjioIt Don JBöljine ju Bresben,

2. * fiefjr« unb SrjietjungS'SlnpaU bcS Dr. 3or=

bon (ftüfjet Dr. flrauie) bafelbft,

3. baS Cebtinpitut m Dr. £f). Sdjtemnt (früher

Käufier) bafelbp.

III. «ihu-imd) SBürttcmberQ.

1. S5te $aulu§')d|e tuiffcn^aftlic^e SBiIbungS=5ln«=

palt auf bem Salon bei fiubtoigsbutg,

2. - i>öb«e vant>e^J4l»If S" Stuttgart.

IV. OJrohfKi^jtiiHi" »oben.

Sie mit bet ©rofcfyerjoglicfien bieten JSürgerfdjuIe

üetbunbene 33tnbet'jd)e 5ßriüatanftalt ju 2Bein=>

Ijeim.

V. CSrpIftfYjpgtfcum Reffen.

1. Sie 5ptiöat.5Real|dnile be§ Dr. «lein (früljet

©djctliogd) }U IRainj,

2. £anbel§fd)ule be» Dr. Wägtet jit Cffenbad).

VI. $ei;pgtf)llm '^rnuiifi^tuptfl.

L Sie s
}ktoat.2e!)tanßalt be8 Dr. ©ünt?et ju

Skaunföroeig,

2. - 3alobjon*Sd)ttle ju Seemen.

VII. ^etjogtbum <&aff>fen:<Sobutfr®oiba.

Sie £anbelsfdjule ju ©otba.

I>. gtjjrintflaltett, für locldjt befdnbere

t, Äantgrci* «Preußen.

^robin j Cppteu jjeu.

1. Sie ©emerbeitfule ju Königsberg t. 5J}t.°)

sptoüinj SBtanbcnbutg.

2. Sie ©etoetbeföule ju fjranlfurt a. b. Cbet,
0
)

VIII. «Oer^thum -.Mnhnit

SaS er^ungS» unb UntertidbtS * Snpitut beä

2kof- Dr. Srinfmciet ju 2?aflenftebt.

IX. ,vin-fientbuin ?ieufj jüngere fiinie.

Sie £anbelSföule teft Dr. Stmlbw ju ©era.

X. Jreie Mit* $<tnfeftabt fiübetf.

Sie Kealftftule beS Dr. ©. 31. »eimnann (früber

Don ©rofcfjeim) ju t'übed.

XI. ftrete $anfefrab'. Steinen.

Sie £eb>anpalt »on a. SB. Se^be ju Sternen.

XII. Jreie nnb ^anfefrabt Hamburg.
1. Sie eajule beS Dr. 3?D<f (früher Dr. 3.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

©.

bes

5ifa>r) ju Hamburg,
Dr. 5. S3uiau bafeibft,

oon Sb. ftörPer (trübet Dr. 3.
91. ©artete unb 6. ftotpet)

toafclbft,

bei ©ebrüber g. unb 23. ©rifca

baielbft,

bes Dr. 2Std)arb Sange bafelbp,

bon 3. 2. Wirrn&eim bafelbp.

* beä Dr. 9Ji. Ctto bafelbP,

israclitifcbe Stiftungsfiiulf bafelbp,

Salmub>Sora«©djule bafelbp,

föealfcfculc ber teformirtm ©emeinbe bafelbp.

»fbingimgc» fcpgcpcOt toorbtn ftnb.

33 1 0 D i n j © d) I e f i e n.

Sie ©ettetbef^ule ju 33re§lau,°)

• Stieg,
0
)

föleiroijj,
0
)

4.

6

7.

8

©örlifc,
0
)

8. SotSbam.0)

") Sit unt« <Rr. 1-9, 11-13 unb 15—19 auf»

geführten «nftalttn bürfen ©efajfigungSjeugniffe bcn>
jtnigen itirer @d>üler oußftellfn, toclc^e ueü »bjoloirutt«!

btr erftfn töeoreti(d)en filaffe bie Setfe für bie gad;'.

Haft'f erworben l>a5en.

CiegmuJ

3) 1 0 0 i u 3 8 a et) j e n.

9. Sie ©etoeibeja^ule ju 4>atberPabt.
0
)

33roDtnj 6d>Ie§n)ig = ^)olpetn.

10. Sie Raifetliaje aHarinefdnile ju ftiel.')

') liefe anftolt barf tenjenigen jungen feuten 33e«

fä^igungSjeugniffe oudpellen, iretc^e bie Äabctten<Cin«

trilteprüfung bePonben b,abeu.
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?P t o b t n j §anno»cr.
11. Sic ©eirerbei^ule ju ^ilbeS^eim.0)

^robinj 2Bejtfalcn.

12. Sic ©erperbefäule ju Sodjutn.0)

r o r> i n j £) e f f e n = 9t a f f a u.

13. Sic ©errtrbefdjule vi Gajfe(.
w
)

9t6cinbrot)inj.

14. Sie fiötjere ©ctrerbefd&ulf ju JBormen, 1
)

lf>. » ©eroerbeföule ju aoblenj,0)
16. . = * Pöln;-)

17. . * • tflberfelb/
1

)

18. . • Ärefelb,
0
)

19. « « = Saorbrörfcn.")

•) Tiefe «nftalt barf benjcnigen itjrer Sajiiler *e«

färjigung^eugniffe aufteilen, n>ela)e nadi «bfoloirung ber

Wiben flögen Waffen bie Meife für eclelta barget&an

taten.
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II. fionißteie*) 2 ad \ftn

Sie ftdftm ßfteerfefötrfe w (Tfcemnifc.3)

III. .<T unrijrcirf) >.* urttembc r^.

Sie manjetnatiföe »btyrilung bet polpte^nifcbcn

€dnile jn Stuttgart.*)

*) ainftalt ift befugt, benjenigon i&rer e^iHer
».iä&igungSjrugnifie tu ertheilen, n>etd>e in einer oon
einem SHegierungö=flommiffar abgehaltenen Sctfluftprii

-

fung bargetban Koben, baf fie ben erften (1 jabrigen)

unb jroeiten (ljabrigen) AurfuS ber Änflalt bur$ge>
maajt unb ficrj bac i'ebrpcnfum genfigenb angeeignet

baben.

*) 3" Sotgf ueranberter Drganifation ber 9lnflalt

im fcerbft i*7C, aufgehoben. Sie biä bab,in ertbeilten

^efabiguttgflieiigniffe berjenigen Stüter, roela)e ber ma=
t&ematiffljen äbtbeilung minbeftenä ein 3a&r lang on»
gehört unb fia) ba« %?enfum biefer 2tbtf>eilung gut an»
geeignet haben, behalten ßültigfeit.

würb hierunter ein SBerjcidjnifc beseitigen l)ö()ercn tfelpanftatten tjeröffcntlicfjt,

midien prooiforifd) geftattet worben if!, gültige 3cugniffc über bie tutffcnfc^aftlid^c

2?efäf)iqnng für ben ciniäfyrig^rciwifligen üttilitärbienft an^ufteflen.

25tefe SInftalten bürfen bcrgleidjcn 3cu9m ffc mir benjenigen tljrcr ©cfjüler ertijcifen,

toeldje eine auf ©ranb eine? oon ber Slufftdjtgbeljörbc genehmigten Reglements in ©c*

geitnrart eines 9?cgicrung8fommiffar8 abjnljattcnbe GntlaffungStorüfung fccjtanbcn Ijabcii.

Berlin, ben 8. Januar 1879.

©et ftetdjftfot^er.

3n 2Jertretung

:

(Stf.
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3$er$cid)nijj.

I. fiöntflrri b tyttufyen.

1. Tie $ribat=6riie$ungS.2lnfta[t Don Dr. fluni*

ler unb Dr. SBurtart ju SSiebria),

2. . CanbroittfjicbaitSicfjule ju 93itburg,

3. < . SBrieg,

4. > » (liebe,

5. - .banbelsfdnile beS Dr. SBo^i ju Grfurt,

6. • $anbnnrtl)fd|aftÄf(f)ule gu Flensburg,

7. baä Knojf^affetfqc grjietmngS<3nftitut ju

grantfurt a. 3Kain,

8. » ^ofmaun'fcbe (Srjifl)ung3^3n|jttut tu 6t
©oarsljaufen,

9. bie l'anbroirtljicfaft*fd)ule ju §erforb,

10. p » ; .oilbesfjeim,

11. -- 6rjiel)ungS>2lnitalt beS Dr. Teter |U fiia>

terfelbe bei Berlin,

12. < 2anbroirtfiieiaft*fct)ulf ju 2iegnifc,

13 = = = ?iibingb,aufen,

14. - . > SRarimbutg in

Söeft'pr.,

15. « StöüVföe (.£. Strumer'jcfje) ^anbelsfctmle

511 Osnabrüd,
16. ba* flmdenforg'fae Gr}icfiungÄ.3nß.tut ju

Telgte.

II. &ont(|rri<$ <2ncbfeu.

1. Tie Dr. 9titiuageffd)e '43ribat»Jpanbfls=2eljr=

anftalt (Ijöljere §)anbelSfd)ule) *u Bresben,

2. » SKealflaifen ber Unterrichts» unb (SriiefjungS'

Slnftalt beS Dr. (Srnft 3etb(cr (früher

Dr. 9t siibani) bajflbf!.

3. bic @t}iel)ung§.«nflalt beä Dr. @. 3. 93artt>

m Seipjig,

4. » ^ribot-Sf^ unb Srjielmngs*tfnftalt bcS

Dr. Julius Römer baielbfl.

HI. Äonißreteb ffOurtttuiberß.

*)1. TaS Cbieutn ju Gonnjlati,

t)2. bi? SRealanßalt bafelbft,

•8. baS Sbjeum ju Gelingen,

4. JReol»2b$eum ju ©münb.

IV. (^ruftfjcrjpßtbmri 3tobtn.

TaS internationale 2et)rinftitut beS Dr. bon
Sca>lleS ju JBrudjfal.

V. $er;oatf)iiin SBraunfebröcig.

Tie lanbroirt^djaftlia^e Sdwle Warienberg ju

pelmtfebt.

VI. ^erjogt^um &<i$fcti«3t(renbnra.

Tic Seljr= unb ©rjietjungä»2lnftalt be§ Dr. Sieg«

frieb <5d)affner ju ©umperba bei flaljla.

VII. ftretc unb $>anfeft<ibt j&dmburfl.

1 Tie ^ribatanflalt beS Dr. %. 8. Sieber ju
" Hamburg,

2. « < bon ©. 8. ©. ©oferoiid)

bafelbft.

*) ^rogmnnafirn mit ber Sefngnif», gültige 3eugniffe über bie rotffenfajafUidje SJefäfjigung für ben ein«

jährig. freiroiHigen 3JJititarbtenfi aud) ihren von ber 21)eUnaljnie am Unterrichte in ber gried)ifd)en Sprache bis*

penfirten Schülern ju erteilen, infofern lefctere an bem für jenen Unterricht eingeführten tSrfaijunterricbte reget»

mäfjig tbeilgenommen unb nad) minbeften« einjährigem SMuche ber Cbcrfloffe (Selunbo) ouf ©runb einer befonberen

Prüfung ein 3e«g*»«6 beä Sefirerfoflegiumö über grnügenbe Aneignung beö entfprectjfnben fiehrpenfumä erhalten tm&en.

t) jHealidmle II. Crbnung otjne obtigatorifchen Unterriebt im Satein.

Sie am 28 3anuar 1879 ju SSerltn ausgegebene Kummer 1 be§ SReidjögeiejjblatteS enthält:

93erorbnung, betreffenb bie ßinbemfung beS JReid;ötag». SBom 23. Januar 1879.

3?e!anntmarfjung
, betreffenb brei jroijcrjen bem beutjdjen 9ieidj unb Belgien üereinbarte SBerid;tigungett

beS beutfe^en Wertes be5 2IuSlieferung5bertrag§ bom 24. Scjember 1874. 33om 29. Sejember 1878.

5Bom 29.3anuar 1879.

Tie am 30. Januar 1879 ausgegebene Stummer 2 enthält:

SJerorbnung, betreffenb S3efd)ränfungen ber Ginfuljr aus Äujilanb.

Tie am 31, Januar 1879 ausgegebene Kummer 3 enthält:

SSerorbnung, betreffenb bie Söerrridjtungen ber StanbeSbeamten in Scjug auf fo!ä)e ÜKilitärperfonen,

roelctie if^r ©tanbquartier naa) eingetretener SJlobümadjung berlaffen t)abcn. 33om 20. Januar 1879.

©ebrudt bei ®. ^aff elbrinf (6br. ©djeufelo
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9* 5.

3t c f)t c tun a* * SMatt
für baS

*ÜMÜ0rndj tUütttemliet0.

Ausgegeben (Stuttgart 2J?ttttt>od) bcn 5. 2Rärj 1879.

^inanjsefet für bie 5inanjperiobe
^a"! i88i7

Som Ä7- S*6ruör 1879 - — Ä5ntgli<$e Serorbnung, betreffenb bie

Ermutigung bet Gtabtgemeinbe Reutlingen ju Gr&ebung örtlicher üVrbraucbiabgabfn von SNer unb i\l'»f4-

Som 27. Februar 1879. — Sefamttmadbung ber SWinifterien bei Innern unb be4 Ärieg*ro«fen*, betreffenb Me
«eri^tigung ber £anbn>r6rbe)irls.eint$eitung für baS beutle Sei$. JBom 31.3onuar 1879.

üwutjgtft* für We Juuwuitriafc
^ffijSgl

5öom 27-^bruat 1879-

Sari, wn ®otte$ ®itat>ett ßönfg t>on Sößürttem&erg.

3u $efrjteüung beö ©taattfcm^atte für bie ^tnon^criobe
8};g^}^ berorbnen

unb oerfügen 2öir, nad) «nfjörung Unferc« <5taat8mimjtertutn8 unb -unter 3uftttn*

Unferer getreuen (»tänbe, tote folgt:

«rt. 1.

$)er OtaatSbebarf tfi für ben orbentltdjcn $>tenfi nadj beut betgefügten £auprftnanj<

etat fefrgefefet:

fö< ärSeflSo ««f 52,754,478 ^80^.

für süSi? «f 53,674,593,* 10^.

Äufamntcn für bie ftinantferiobe jnJJ-Jg ™f • • 106,429,071 ^ 90 ^.
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«tt 2.

3ur fcecfung btefcö Äufwanbe jtnb befrtmmt:

1) her Reinertrag beg taminergut$, welker nadj bcm Boranfätag für bic fthtanfr»

»ctiobc blS£ !S angenommen tfl jn 44,290,449 ^ 34 ^,

2) bie im <£tat nament lief) be^icfjncten (Steuern, Wetdje ftdj für

biefetbe 3«t mit (Einredmung ber Ijienadj befiimmten 3«s

fdjläge (Ärt. 4) beregnen an

a) bireften Abgaben auf ... 25,044,430 Jk — ^
b) tnbireften Abgaben auf . . . 21,490,511 Jk 50 ^-—I - 46,534,941 Jk 50 4,

3) ein 3"?<W ™8 *«* Reflöerwaltung im «etrag öon . . 8,833,043 Jk 80 ^,

äufammen . . 99,658,434 Jk 64 ^.

4) SEBegen SDccfung be« Ijienadj ungebeeft bleibenben HufwanbS öon

6,770,637** 26^ öergt. Hrt 8.

Hrt. 3.

1) $)te birefte ©teuer au8 ®runbetgentfwm unb ©efätten, fowie aus ©ebäuben

unb (bewerben, teuere mit SluSnaljmc ber in 3»ff- 3 btefeS Slrtifelö bejeidmeten pfiffe,

wirb für jebe« ber Saljre 1. Steril 18*%, auf 8,723,315 t4k — feflgefefet, woran baö

©runbeigentljum unb bie ©cfätte ,8
/., 4

bie ®ebäube unb (bewerbe jufammen "/«

unb jwar je $ur £>ätfte ju tragen fjaben,

2) 2>er nadj ben Art 80. 81. 82 unb 98 beS ©efcfccS öom 28. Slprit 1873 in ftolgc

ber SBeiidjtiguug unb Fortführung ber ©ebäubc* unb ©ewerbefataftcr cntfleljcnbc Abgang

unb 3uwadj8 gel)t auf Rechnung ber ©taatgfaffe unb ift nad) bcm ©teuerfafe gu berede

nen, welker bei ber Umlage ber (Steuern auf bie im öovaugegangenen ©teuerjaljr er*

gänjten Äatafter am Anfang eines jeben ©teuerialjrö ftd) ergibt.

3) 5Ra^ bemfetben ©teuerfafce ift bie öon ben SSanbcrgcwerbcn nad) 2lrt. 99 beS

@efefce3 öom 28. Stpril 1873 an bie ©taatefaffe iu entriditenbe ©teuer feftjiifieüen.

.. «tt.4.

1) $>te ©teuer öon ben SIpanagcn unb übrigen Ijauögefcfclidjen iBcjügcn ber ÜWit*

glieber beö töniglidjen £>aufe3 , öon bem (Sinfommen au$ Kapitalien unb Kenten unb
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t>on bem Sttenft* unb SöerufSeinfommen mirb auf 4 4
/s $ be8 fleuerbaren 3aljre8ertrag8

bcjhmint, metdjer nadj ben fettljerigen gefefcUdjen SBorfcfjriften $u beregnen ift; im Sin*

fdjlufj an bic Verlegung bc8 <2>taat$redjnung8termm8 nrirb iebodj, crflntatö für 1879, in

bem ®efefce oom 19. September 1852 (9fcg.*©tatt <S. 230) 2trt 5 II. unb Hrt. 7 «bf. 2

lit a unb b ber Dermin „1. 3uli" auf „1. Slpril" unb in ?trt. 9 ber Xermin „1. Df*

tober unb 1. Sloril" auf „1. 3uK unb 1. Januar" abgeanbert.

2) Die Slcctfe ifi mit einem ,3ufd)Iag üon 208 5U ben ^ur^ bic ®tat$oerabfdjiebung

für 1867/68 unb burdj baö ©efefc oom 24. Ouni 1875 (9?eg.*39latt <3. 330) beftimmten

21bgabebeträgen nadj ben bisherigen gefeilteren formen gu ergeben.

3) $)ie £>unbeauflage ifi nad) ben Söeftimmungen beS ©efefceS oom 16. Oanuar 1874

(#teg.*23Iatt @. 79) mit einem 3ufd)fQ9e öon einer Süfart |n ber burd) ©efefc öom

20. Sunt 1875 (SReg.*33latt @, 329) befthnmten Abgabe gu ergeben , welcher 3ufailag

bem (Staat aflein oerbleibt.

3n bem ©efefce öom 8. ©eptember 1852 (3feg.*33latt ©. 187) Hrt. 4 «tbf. 1, 2

unb 3 mirb ie ber Stermin „1. 3ult" erjtmale im 3aljr 1879 auf „1. Äprit" abgeanbert.

4) 5Die ÄonaefftonSgelber für bic «erleiljung beö SRedjtS $um betrieb oon äöirtb/

fa)aft«gett)erben ftnb mit einem 3«fäta9 ö°« 20$ ^u ben in Slrt. 11 be8 ©efe&eS oom

3. ftooember 1855 (3fcg.*Statt ©. 269) in ÜSerbinbung mit SJrt. 3 beS ©efefceS oom

20. 3um 1875 (9teg.*$9tatt @. 327) beftimmten Beträgen an^en unb gu ergeben.

5) SDie SluSfchanfSabgabe oon üffiein unb Dbjtmoft ift nach ben bisherigen formen

$u erarirteto unb wirb auf 11$ beS SluSfcfjanlSerlöfeS feftgefteflt.

6) 2>ie Abgabe oon bem jur «ter- unb ©rannnocin<€r$eugung beftimmten

ift nach ben befteljenben gefe&ticb,en formen nach bem <3afce oon 3 Jk 60 ^ für einen

denrner ungefchroteneS 2Mj ju ergeben.

7) $)ie Abgabe oom Srannttoein*$leinoerfauf ift nad) ben bisherigen gefe^ttdtjen

formen mit einem 3ufäw9 öon 20$ gu ben burdj baS ©efefc oom 21. Suguft 1865

in SBerbinbnng mit bem ©efefce oom 24. 3uni 1875 (8?cg.*lötott S. 330) beftimmten

@äfcen pi ergeben.

8) 5Die UebergangSfteuer oon gefchrotenem 9Mj ift nach bem ©a&e oon 3c4S 60^
für ben (Zentner 2JM$ $u ergeben.

9) £)ie UebergangSfteuer üon Söier ift mit 2 J6 für baS ^eftotiter braune« S3iet

unb mit 1 20 ^ für baS $cftolitcr toei§eS 2her au ergeben.
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10) SDie Uebergangflfteuer von Sörannttoein, koetdjer aus anbetn Staaten beö beut«

fdjen ^oÜgcHctö $ur ©infufjr gelangt, toirb, bei einer 5c onna Iftarfc bon 50° nad) beut

Sltfoljofometer bon trotte« bei 12,44° SReaumur, auf 2 für bog #ettottter beftimmt.

SRadj biefem SBcrljättnifj toerben audj bie UebcrgangSfteuerfäfec für ^Branntwein über

unb unter 50° @tärfe bejUmmt unb belannt gemalt

11) Star ©teuerfafc für ba8 gur ©ranntweinberettung beftimmte ungequetfdjte ©rün*

malj, fp»ic bie UebergangSjteuer bon gequetfdjtem ©rünntals, »irb nad) beffeu ©etoid|t8'

bcr&ältni§ p bem gebörrten (getroefneten) 2Mj für bie ftinanftberiobe 1« Stbril 1879 bis

31. SÄärg 1881 burd> Unfer ftinanaminifterium beftimmt.

12) ©ämmtlitffe ©borteln, inöbefonbere aud) bie burd) ba8 @efefc bom 18.3uli 1871

ersten «Sportein bon 9toiariatSgefd)äften, (grbfdjaften unb SBermädjtniffen, ftnb mit

einem .ßufd)lag öon 20 % 3" Dcn öcfcfelicr) befttmmten Beträgen m ergeben.

!

Slrt 5.

Da« S3etrieb8* unb 2$orratf>8fabitat ber ©taat^aubtfaffe befielt in 4,286,000^,

teetdje einen Seftanbr^eit beö Vermögens ber SRcftbertoaltung bitten.

«rt. 6.

3»uf3»ecf ber SRücfaaljlung ber 5&igen (Staatsanleihen bou ben Saljrrn 1870 unb

1871 im ©efammtbetrag bon 43,309,286 Jk 83 $
im 2Öege au§erorbenttic|er Tilgung tbirb bie ftänbifdje ©djufoenbern>altung$beljörbe er«

mädjtigt, unter berfaffung&mäfciger 2Kittoirfung UnfereS ftinanamimfteriuutf ein neue«

(StaatSanlcben in bem aenannteu Setraa unter möalicbft annftiaen 23cbin<mnacn aufm*

UvuTUvH«

«rt. 7.

2foS bem Vermögen ber SReftbertoaltung ftnb #tr ©ejtreitung au§erorbent!td)er

Staatsaus gaben beftimmt:

bem Departement be« Innern:

ju Süiöfü^rung bon ©tra§enbauten 900,000 Ji,

für bie Äorreltton ber Donau bon Ober*$)ifd)ingen bi« $ur (Sinmünbung ber 3tter

94,000 Ji,

yt Unterjrüfcung ber »äfferarmen Sttbgemeinben bei §erfietlung einer SGBafferberforgung

206,000 Ji,
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bem ^inait Departement in Vertretung beö allgemeinen £>od)baufonb8:

^meite unb lefcte SRate für Srbauung eine« fattjolifdjen «SdjuUefyrerfeminar« in <5aulgau

89,500

2lrt. 8.

£>a$ nadj 2ht 2 für bie Cgtat^iarjrc 18™'
80 unb 18"%, beregnete Deficit im or*

bentlidjen Dicnft ift biird) ©tootöante^en $U betfeit, metdje nad) Sebarf in ber oben in

Ärt. 6 öorgefefjenen SJßetfe aufzunehmen ftnb.

©cgemoärtigeg ©efefc ifl burdj Unfern ©taatSminifter ber ^inanjen ju üou$ieljen.

©egeben «Stuttgart, ben 27. ftebruar 1879.

2Kittna(^t. föenner. @e§ler. <©tcf. SBunbt. ftaber.
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fja upt-i in.ini-Cütat

fit sie 3<>t

um I. April 1879 big 3t. JÜ.m 1881.

9ap. 1. ',*.
t a a i $ 6 c t> a r f

.

«etrag

für

1879-1880.

Betrag

für

1880 - 1881.

1 20 1,835,257 20

2 328,347 19 328,347 19

3 StaaUfcbulb:

4,402,531

18,500

73

34

17,311,804

4,409,646

19,000

35

49

6ummc Kapitel 3 20,977,170 7 21,740,450 84

At 9B • tt mM 166,930 8 467,086 53

5 62,415 81 62,415 81

6 ^3enf ionen:

^Senfionen an Staatsbeamte unb an Sanbjägerofftjtete . .

ipenftonen t>on 9tngefieHten an niebcren fiatein* unb 9leal=

3ufä)uf? an bic Gtoüftaatsbiener = 2Bittu>en unb SBaifen-

3uf#u& an bie SBitttoen* unb 2Baifenpenfionftfaffe ber 2lnge>

gntoaltbengcbalte Don fianbjägern unb auffe&ern an ©traf;

750,000

82,000

40,000

2,572

74,000

750,000

84,000

40,000

2,572

74,000

Giöilpenfionen 948,572 950,572
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Stop.

-

Setrag

für

1879—1880.

»etrag

für
1880-1881.

JL
J
A

3ufd»u§ an btc SBittroenfafie eoangeUföer ©eifmajer

3ufiu§ an bic ^enftonfifaffe ber 93olf«föutleb>r . .

3ufaju§ an btc SBitttoen* unb 2Baifenpenfton«faffe ber

SBolfäfdmllebrer

184,000

72,000

293,500

55,500

—

—
—

-

—

184,000

oU,UUU

72,000

318,500

61,500

—

—
—

—
ooo,uuu

45,000 —
bbo,000

45,000 —
iw- ii in tti O/r^itffi nUlIlHlC JtupilCl O 1,628,572 — 1,661,572 —

7 12 2^3

8

9 Mi/, »7 / iß

9a 2<) fiAO

10/15 q ßOQ cor,

16/19 Departement ber auStoärtißen angelegen*
183,491 - 183,691 -

20,44 49 4,790,641 2

45,97 Departement bes ftiräjen* nnb ©djnlroefen* 8,068,523 67 8,091,397 54

98/107 Departement ber ginanjeit q n/!ß ooö
•>,UOD,!««0

108 ßan bftänbifä)e 6uftentation«faffe . . . 339,054 77 345,280 30

109 105,000 105,000

110 fieiftungen für ba« Deutfa)c SHeia) . . . . 6,962,153 2 6,961,462 17

1/110 Summe be« ^taatoßibarfü 52,754,478 80 53,674,593 10
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H. Ccrtrafl bes Mamm£ti»ttto.

SBctraa

für

1879-1880.

93etrog

für
1880—1881.

a. icrtrati Oer juomnncit.

111 Ii At S 0 « ö A »M rt »• f .t «t f ,1V «

o e t o c n
(
\ c r 1 1 u e r w a 1 1 u it g e u

.

788,168 — 785,968

119/1111 1*1 HO 5,339,210 79 5,339,219 79

114 42,922 — 42,922 —

115 üon ben 33e.rg* uitb fcüttentoerren . . . . 150,000 — 150,000 —

116 560,000 — 560,000—

.
H7 t>on Der S3leicb> unb Sippret uranfialt in

7,300 7,300

d. fcnrag orr titi Hrgrsanitaiirn

.

6 Rfi7 600 (>,00«>,4U9

IIA 18,526,000 13,729,000 —

1 1Q1 1 .» Softe« 485,000 550,000

1 ii\J
f p 1 p ,i v n v fi i' ti 10,000 — 12,000 —

121 1 1 OAf\
1 1,J4lHJ H),b(H)

14,032,200 14,301,600

122 o Qf\n4,oW

123 D. »trfdjU&tnf (f iuuolimni bri irr 3tttot8f)att|itko([t mr«

mittelbar 1,076,910 23 1,101,119 53

111/123 21,999,520 2 22,290,929 32

ret$t atfo jur Summe be« StaatSbebarfS nicht ju um . 30,754,958 78 31,383,663 78

n>e(cb> bureb Steuern ju beefen finb.
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Rcap. III. 3>«ftNttfldiniHrf.

»etwa
für

1879-1880.

«errag

1880-1881.

JL OL

A. Direkte *t?utrn:

124

/ »on ©ruitbf igenttjuiii uitb Gefällen, fo»U

aus lötüauDi n uno weroeroen, mu iiuonaonu

8,/ 23,3 16 8,723,315

18,000 18,000

125 oouäpanagen, Kapital- unb 3itnttip, Dienft-

«nb 8eruf«*<5intommen 3,780,900 — 3,780,900

12,522,915 _ 12,522,215

B. 3m*irtkle Ättneni:

126 1,739,400— 1,739,400

127 212,700 212,700

128
W /«JA ICE

75 7,643,15$ 75

129 1,150,000
•

10,745,255 75 10,745,255 75

124/129 (Summe Öer TUrfianflsraittef 6ur<$ Stenern ....

£ieju fommt at« »eitere« 2>e<fung3mittel:

23,267,470 75 23,267,470 75

4,433,043 80 4,400,000

3>ie 3>e(ft««fl9«nitt<r betrogen fomit im ®anjen . . . 27,700,514 55
l

i

27,667,470 75

2
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örtlidjtr llcrbröurtjBabgobt n von fiirr unö Jim. Som 27. Itfbtuot 1879.

«uf ©runb bcr 2lrt. 18, 19, 21-25 bcö ©efefee« com 23. 3uli 1877 über ©e*

fteuerungSrcdjte bcr SImtgtörperfdjaften unb ©ememben (RegJÖIatt <§>. 198) oerorbnen

unb oerfügen 355 tr, nadj Störung UnfereS <ötaat8mintflerium8, ttrie folgt:

§. t
$>er ©tabtgemeinbe Reutlingen uürb bie (Erhebung örtlicher 33erbraud)8abgaben im

©tabtbejir!, mit StuSnafftne bet STtjeitgemeinbe 2Icf)atm,

bon S3ier mit fünf unb fedföig Pfennig für einfyunbert £itcr,

bon ^leifdj mit fedjS Sflarf für ctnb,unbert Kilogramm,

btS 31. SWärj 1879 gefiattet.

§. 2.

•Sotoeit bie örtttdje SBerbraudjSabgabe bon Söier narf) Strt. 21 Slbf. 2 beö ©efefeeö

bon bem im ©tabibegir! Reutlingen gur SBtererjeugung oertoenbeten Mal\ ju ergeben ift,

ttrirb ber ©ctrag ber oon etnljunbert Kilogramm ungefd)rotenen SKalgefl für bie ©emeinbe

ju erljebenben ©teuer auf g»ei 9J?arf fünfzig Pfennig fefigefefct.

Unfere SRinifierten beö Innern unb ber ginanjen ftnb mit ber 2Msief)u«g biefer

SBerorbnung beauftragt.

©egeben (Stuttgart, ben 27.$ebruar 1879.

Äatl.

ÜJHttnacH Renner. ©efjter. ©id. SBunbt ftaber.
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ßrkanntmadjang Irr JURifterirn in 3nirm utti> br« firieqsttjf feite, brtrrffrn) bir jßfridjtiqimq Irr

Canbiufljrbrjirkfl-CEinHjrilnng für boe Brntrdje Rrirt). 23om 31. 3anuat 1879.

9tad)jiel)enb totrb btc oon bem SReidjßfanater in bem ßentratblatt für ba« Deutfdje

JÄeiclj erlaffene 33efanntmacf)ung com 20. 3anuar 1879, betreffenb btc Söeridjtigung bet

betn §. 1 bc8 erftcn £t)eil8 bcr Deutfdjen !ö?eljrorbmmg com 28. September 1875 ol0

Anlage 1 beigefügten £anbweb,r6c$itf$*(£intl)eitun8, jnr allgemeinen Äenntnifj gebradjt.

Stuttgart, ben 31. Januar 1879.

$ft 6taatBminiftrr beS 3nntm : Ter Gljff bf« JrricgSbföartrmeiite

:

Sief. SBunbt

© c f a it u t nt o di u tt ft.

3m Änfätuffe an bie ©efanntmacfymg öom 23.ÜKärj 1877 (Sentral'Slatt Seite 169)

wirb bie bent §. 1 be« erften STtjetlö ber 2Bcf)rorbnung öom 28. (September 1875 at8

Anlage 1 beigefügte £anbtoel)r*58eatrf8*(lsintf)eüung ((Ientral*93latt «Seite 609 bis

626) in ©emäfftett ber «efiimmung im §. 1« a. o. O. auf Seite 611, 616 unb 621

an ben einfätägigen Stetten beridjrigt, wie folgt:

'Urmto 3nfantetie«

33rigo.be.

ynnbiof^r»

Regiment. »otatUon.

JBetroaltungS« (bejro. 9tu§«

fjebintgS«) SJejitlc.

SB u n b e S ft a ö t

(^rob inj,

bf|it». Äegie«

rung$.5Bejirle).

HL 11. 7. JBtonbfn«

burgifäe* 9tr. 60.

1. (33ertiau). ßrei§ Ober-SBamim.
9licber»©arntm.

flönigr. 33reufifn,

91..95. 93ot3bam.

VIII. 30.
*

2. {Rfjcirtifcbeä

9?r. 28.

2. (33onn). flreiS »omt.
> Sergljeim.

• 6uSiir(&en.

. Sbfinbad).

flonigr. ^rcufeeii,

5R..5Ö. Äföln.

XII.

(Jfföntglid)

47.

(3. ftoniglift

mm-)
6. ßöniglt* fäfr
fiföeS fit. 105.

2. (®tau<bau). Stmtäbauötmannfäiaft

@laudbau.

&önigtri(b,

Satyrn.

Berlin, ben 20. Januar 1879.

Der SReidjefanjler.

3n SfTtTftung:

Cd
öebrudt bei ®. fcaffelbrint (€&r. 6 (beutele.)
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91 e i] t c r u it * * 351 dt t

tat bo»

Ausgegeben (Stuttgart SRittoodj bcn 12. SWärj 1879.

3nionT
®«fe|, brirtfffnb Vit Serrofnbung b« bur$ bi« ®t\t%t vom 18. 3um 1874 unb 25. «Juni 1870 |utn SWabtifff

ment be« »raeemateriatt im rngftm Sinne brftimmtfn 11,038,757 JL 3^. 33om 25. g*6ruat 1879. — tm
|ur auSfü&rung bet S«<6>SUafi>rojefjorbming. Som 4. 1879. — «önigli<$f Sfrotbnung, bdTtffenb bie

Gnna^ttgung ber Stabtgemfinbe Sengenau, Dbftomtä Ulm, ju (rrljfbung rinnr örUi<ö>n Sfrbrau(b>86gabe son

»irr. Som 7. «Mrj 1879.

6rfefe, bctiffFfitb öic Vrriufiiöung trr önrrt) bic (ßffclje vom 18. 3um 1874 nno 25. 3unt 1876 jnra

lUtaMffmart annttmatfrifll« im tngrrcn Äinnt btftimmte« 11,088,757 JL 3 ^.
93om 25. gebruar 1879.

ÄOrl, sott ©otteS ©naben tfoma sott 2öürttemkrö.

9cadj Anhörung UnfereS <Staat8mtmfierium$ unb mit gufttmmung Uuf erer ge*

treuen ©tänbe oerorbnen unb öcrfügcn 2öir, rote folgt:

ßinjigcr Slrttfet.

<£)a$ ÄriegSminifiertum roirb ermächtigt, öon ben burcf) Slrtifet 1 be$ ®efe(je8 öom

18. 3uni 1874 ($tteg.*231att ©. 190) unb Slrtifct 1 be8 ©cfefceg öom 25. 3um 1876

(5Weg.-S3lQtt ©. 279) für ba8 SRetabliffement beö 2lrmeemotcrtalS im engeren ©inne au$*

gefegten ©intimen öon

6,287,223 ft. 16 fr. = 10,778,097 JL 3^
unb öon 310,660.4!— „

Sttfammen öon . 11,088,757 *A 3 ^.
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benjenigen Setrag, toeldjer bis jefct nod) ntd)t $ur Sßcrwenbung gelangt ift, fomeit erfor*

bcrltd^ $u ber infolge ber SBeränberung in bcn Sefiimmungen übet bie fünftigcn IfriegS*

formationen nnb triegSflärfen notfjtoenbigcn Söefd&affung bon SetteibungS* unb 2luS*

rüftungsflütfen $u üerwenben.

2Bcgen beS 9?ad)tt>eifeS ber SBertoenbung bleibt bie in ben genannten ©efefcen getroffene

?tnorbnung in Äraft.

©egenwärtigeS ©efeft ifl bnrd) Unfer ÜJtinifrerium beS ÄriegSwefenS gu toüsiel)en.

©egeben (Stuttgart ben 25. ftebruar 1879.

SHittnadjt. Kenner. ©e§ler. «Sief. Söunbt gaber.

«efrlj jur an«fnJjr»iuj Irr KrtdMtraforajffwrtniuig. Born 4. 3Jtärj 1879.

^Orl, wtt ®otte$ Knaben fföntg wtt 2öfitttem*et0.

3nr SluSfüfjrung ber 9?eidjS*<2>traföroje§orbnung oom l.^ebruar 1877 (SReidjS*

©efefcblatt <3. 253 ff.) öerorbnen nnb oerfügen 2ötr, nad) Slnfjörung UufcreS (Staats*

minifteriumS unb unter ^iifiunnwng Unferer getreuen Stäube, was folgt:

Slrt. 1.

$)ie 9ttitglieber beS Äöniglidjen £>aufcS Ijabcn in (Straffadjen tfjreu ©eridjtSftanb

bei bem DbcrlanbeSgericfyt.

9fad)bem bie (Sinleitnug eines gerid)tlid)cn ©crfafyrenS bnrd) Äöniglidje Csntfdjtiefjung

angeorbnet worben ift, tuirb t>on bem ^räfibenten beS DberlanbeSgeridjtS aus ber 3atjl

ber Sötitglieber beSfelben ein UntcrfudjungSridjter bcftellt.

SDic (Sntfdjcibung erfolgt bnrd) baS Stenum beS DbcrIanbcSgeriif|tS auf ©runb ber

(Srgebntffe ber Unterfudiung. £>aS ©eridjt fann übrigens einen Dermin &u tnünblidjer

nidjtoffentlidjer $ert)anbhmg ber <Sad)e anberaumen. 3)em 5lttgefd)«lbigteit mu§ ©elegen-

Ijeit gll feiner SJertljeibiguug gegeben toerbeu.
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$Birb ber angefdmtbigte verurthcitt, fo muß baö Urtheil bcm Äönige befmf« etwaiger

Ausübung beS SBegnabigungSrechtö vorgelegt werben,

(gin Rechtsmittel finbet mcfjt fiott.

Krt. 2.

Tai* Staatsoberhaupt fann nicht als „Beuge aufgerufen werben.

'©te SRitgliebcr beS königlichen ,Jpaufc8 werben als 3eugcn ^ur^ ^n ^räfibenten

beS DbertanbeSgerichtS vernommen unb vereibet (RcichS*(2>trafprojefjorbnung §. 71 Äbf. 1

unb 2). £>ie Söeftimmungcn ber §§. 167 uub 191 ber ReichS'@rrafproäcfcorbnung finben

Riebet feine Slnwenbung.

Sltt. 3.

SSBetm über bic .guftönbigfeit in einer Straffactjc jwifäen beu ©eridjten unb anbereu

mit (Strafgewalt ausgerotteten 93ct)öibcn ober beu 3Hilitärgerid}ten ©rreit befW)t, fo ent*

Reibet ber ©traffenat beS DberlanbcSgerichtS in ber «efefcung oon fteben aXitgltebern

einfchliefjlich beS SBorftfeenbcn.

*rt. 4.

$>ie zeitliche (Entziehung ber floate unb gemeinbc* bürgerlichen 2Bah> unb 2Bäb>

oarfeitSred)tc ift mit ber (Eröffnung beS ,£>auptvetfahreuS bann verbunben, wenn als wahr*

fctjeinlich anzunehmen ift, ba§ bie SJerurtfjeituiifl eine (Entziehung jener fechte jur golge

haben werbe.

$)ie (Entfärbung hierüber fleht tu bem (Ermeffcn ber ©traffammer beS £anbgetid)tS

unb fattn buref) feine 33efchwerbe angefochten werben.

tot 5.

Sterben öffentliche Liener, welche nicht unter baS Scamteugefefc vom 28. $uni 1876

(fteg.SSlatt <5. 211 ff.) ober nuter baS @efet) bom 30.£)cjcmbcr 1877, betreffe!« bic

9ted)tSverhältnifTe ber SSolftfchultehrcr ($Rcg.33tatt @. 273 ff.) fallen, einer flrafbaren

,|panblung üerbächtig, fo ift bie vorgefefcte 3)icnftbchörbe fowotjl vor als nad) ber (Er-

hebung ber öffentlichen Älagc ermächtigt, bic vorläufige SDienftenthcbung (<2>uSpeufton)

ju verfügen. Sttit einer ©ef)altSfd)mäleruug ift biefc Verfügung umächft nicht verbunben.

2ßenn aber gegen ben öffentlichen $)icncr baS ,£>auptvcrfahren wegen eines Verbrechens

ober SSergehenS eröffnet wirb, wegen beffen auf ben Vcrlufi ber bürgerlichen (Ehrenrechte

ober auf Unfähigst jur SBcfleibung öffentlicher Slcmter ober auf SBertuft ber befleibeten

öffentlichen Stemter erfannt werben fann, fo barf bie vorgefefctc £>ienftbchörbe, fall« fte
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bie ©uSpenfion beS Vefcfmlbigten frfjoit früher cerfügt hat ober nunmehr öerfügt, Don

feinem ©c^alt fotricl abjiehen, als bie Vcloljnung beS ©telfocrtretcrS erforbert. (Sine mit

biefer SBirfung öerbunbene <SuSpenfiou tritt fraft ©efefccS ein, wenn im gcridjtlidjen

©rrafoerfaljren bie Verhaftung beS öffentlichen Lieners üerfügt ober gegen tf)ii ein noch

nic^t rechtSfrfifttgeS Urzeit erloffen mirb, meiere« ben Verluft beS 2)tenftcS nach ftch sieht.

On hätten ber SRotf) beS öffeittlichen £>ieucrS if* ber ©chaltSabjug entfpredjenb niebriger

$u bemeffen.

£infuhtlich ber grage öon ber Verpflichtung beS öffentlichen Lieners, bie ©tell^

üertretuugSfoften enbgiltig $u trogen, finben bie Veftimmuugcn beS VeamtcngcfefccS Dom

28.3uni 1876 entfprechenbc Slnwenbung.

®egen bie öon ber öorgefcfctcn SDienfibehörbe öerfügte «öuSpcnfton ftel)t bem fuS*

penbirten öffentlichen ^Diener eine Vefchmerbc an bie nächfic höh«« Dicnfibehötbe ju,

»eiche Vefd)tocrbe feine auffötebenbe SSirfung hat

*rt 6.

2>ie Vornahme beS in §. 420 ber 9?eicf)S*<5trafproäe§orbuung Dorgcfchriebenen ©ühue*

öerfuch« liegt bem ©rtSüorfleljer ob.

<5S fonn jeboch ber ©emeinberath ein anbereS TOglieb beS ©emeiubcratljS ober mit

(Genehmigung beS Amtsgerichts einen ©emetubebcamten aufjerfjalb beS @emeinberatl)S

bamit beauftragen«

«rt. 7.

Ungebührliches Venefjmen ber UnterfuchungSgefangencn fonn, öorbeljnlttich ftrafge*

richtlicher Verfolgung, mit ©elbflrofc bis ju einhunbert SDiarf, ober mit Verfdjärfung

ber $aft burch Slnroeifung einer minber bequemen lf
agcrftätte , burch €5<hmälerung bot

Äofl um ben anbem £ag, ober burch bie beiben lefcteren (©trafmittel, übrigens nmS

biefe beiben (Strafmtttet betrifft, längftenS auf bie &aucr Don acht £agen geo^nbet werben.

$)em OufUtjminifierium bleibt Dorbehatten, bie richterliche ^uftänbtgfeit $u Ver*

hängung ber OrbnuugSftrafen ju regeln.

SDic (©trafDerfügung unb ihre Vcranlaffung ift ju ^rotoToll ju nehmen.

Auf bie Vefchmcrbe gegen biefclbc finben bie VefHmmungen ber ©trafprogeßorbnung

über baS Rechtsmittel ber Vefchn>crbc Anmenbung.
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Sltt. 8.

Söirb ein Xobe«urtt)cÜ ober ein anberc« öon S(mt8wegen bem Äönig gur ettoaigen

Ausübung bc8 SkgnabtguugSrccfytS oorjutegenbcS Urteil (§. 97 ber SBerfaffungSurfunbe)

befrfiloffcu, fo Ijat baS @ericb,t barüber &u beraten, ob für bic ©egnabigung be« 55er*

urteilten fprcdjenbc ©rünbc borf>anbcu finb. (Sine SIcufjerung über baS (Srgebnifj ber

3?eratf)ung ift untoct^ügtic^ bem ^uftijminiperium oorgutegen.

«ueb, in oiibercn gälten fanu ba* ©crid)t öon SlmtSWcgen baS Urteil gu gleichem

23efmf öorlcgcu, wenn uad) [einem $5afürl)alteu für bie ©egnabigung fbrecfcnbe ©rünbe

öortiegen.

2>ic «oagie^ung ber ©träfe bleibt in ben ftäücn ber «Bfäfee 1 nnb 2 auSgcfefet

(oergl. autb, §. 486 Slbf. 1 ber fteicb>©trafproäe§orbnung), c3 wäre benn, bo§ ber «er*

urtfjeilte um «egnabigung gebeten b,at, welc^enfatte bie «orförtft bc« 2lrt 9. Stnwcnbung

finbet.

2lrt.9.

S3egnabigung«gefu(b,e b,cmmen in ber ftegel ben ©oUgug ber ertannten ©träfe.

$>er ©trafoofljug wirb nid)t aufgehoben:

1) wenn ein au ftreifjeitejrrafc Söerurtfjeilter ftcb, mit ber einftweüigen ©trafoottftreef*

ung einoerftanben erttärt ober nur um ?tb!ürjung ber ©trafbauer gebeten b,at, bor*

oitfgefcfet, ba§ nid»t im festeren %aüt bureb, ben atsbalbigeu ©trofbottjug bie 2Birt>

famfeit einer erfolgcnbcn Söcgnabigung bereitclt werben fönnte;

2) ttenn ba8 (Srfenntnifj bereit« oon StmtSwegen gum SBeljuf etwaiger 53egnabigung

öorgetegt war, e« wären beim gur Untcrfiüfeuug bc3 @efud)S in ben Sitten nidjt

bereits enthaltene Umftäube angeführt;

3) ttenn ein SBegnabigungSgefudj borauSgcgaugcn tfr unb «ictjt <uir Untcrftüfeung bcö

neuen ©efudj« neu entftaubene ober neu entbeefte Umftänbe borgcbracb,t unb ^itgteict)

befdjeinigt werben;

4) wenn e§ ftcb, um eine ©träfe fjanbclt, bereu uugefäumte SBottftrecfung gu Slufrcdjt*

Gattung be§ obrigfeitltdjen Slufeb,eu8 uad) ©lafjgabe ber gcfe&lid&cn Söefitmmungcn

erforberltd) ift.

3m Uebrigeu ifi ba$ bei iöegnabigungSgefudjcu unb bei ©efudjen um ©trafauffdjub

ober Unterbrechung be« ©trafüou>g8 im ©nabenweg ju bcobadjteube Verfahren ©egetv

jtanb ber «erorbnung.
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Hrt. 10.

$>ic Srlebigung ber om STage be8 3nfrafttrcten8 ber iReich8*Strüfproje§orbnuug

anhängigen <Straffacb,en, in welchen bor biefem ^ettpunlt ein Snburtljeil erfter 3nftan$

ober wcnigflenö fcljon ein 5?crweifung8* ober 21nHagebef cb,tu{j ergangen ober in oberamtö*

gerichtlichen Straffättcu bic SBerwcifuug an ba8 Dberamt{Jgerid)t ober bie SBortabnng 311

ber ijpauptbcrfjanbtung an ben SBefctjulbigtra erfolgt war, ftcl)t, olmc ^ücfftdjt anf eine

in ben ©renken ber 3uftänbigfcit eingetretene ^lenberung, bemienigen ©cric^te 31t, welches

in ber neuen Organisation an bic «Stelle bc« nach biö^erigent 9ted)t juftänbigcn ©erichts

getreten ift.

gär bie (gittfdjetbuttg über ^idjtigfcitSbcfchwerben, welche nach ber bisherigen ^ro^e§-

gefefcgebung gu erlcbigcn ftnb, tritt ber Straffenat beS DbcrlanbeSgcrichtS in ber 2te

fefcung bon fteben Smtgticbern mit Cinfdjfug beS SBorftfceuben an bie Stelle beö

ÄaffationShofS.

2lrt. 11.

^ie an bem in Art. 10 bezeichneten SCage bei ben DberamtSgerichten anhängigen

SBorunterfuchungen, welche gegen einen befttmmten 33efchnlbigtcn gerietet ftnb unb eine

nicht bor bie (Schöffengerichte gehörenbe ftrafbare £aublung $um ©egenftanb haben, ftnb

bei bem Amtsgerichte gnm <Sd)lu§ ju führen, auggenommen wenn bie Staatsanwaltschaft

bic Abgabe ber Sache an ben bei bem frmbgericht beflcttten UnterfuctjungSrichter »erlangen

ober te(jterer bic «Sache an ftd) jichen mürbe.

Art. 12.

3ft an bem in Art. 10 bezeichneten £age wegen eine« nach ber 9Jeict)S*Strafbroze§>

orbnung mittclft ^rtbatflagc bcrfolgbaren 3?ergcl)eu8 ohne eine ^ribatanflage bic Untere

fudjung eingeleitet, aber ein (Srfenntutfj erper 3uftanz nod) nicht ergangen, fo wirb baS

Verfahren eingeteilt, wenn nicht berjenige, welcher ben (Strafantrag geftetlt hat, inner-

halb einer ihm bon ber StaatSanwaltfdjaft gn bcfUmmcnbcn g-rift bic ^ribatflagc erhebt

ober bou ber StaaWanwaltfdjaft bic Öffentliche Älage erhoben wirb.

Art. 13.

3>aS gcgenwärligc ©efefc tritt gleichzeitig mit ber 9icid)S* Strafbrozc&orbnung

in Äraft.
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$on biefent 3citpuntt an treten

bie ©trafbrojeftorbnung üom 17. Styrtl 1868, nebjt Slntage,

bie 2Irt. 14—20 be8 ©efefceS Dom 26. Sejember 1871, betreffenb 2tenberungen

be8 £anbc8ftrafred)t8 nnb ber ©trafprojejjorbnung bei (Einführung bc« ©trafgefefc*

budj« für baS SDeutfdje SKeid),

ber Srt. 67 be« Äömglidjen £>au8gefcfec8 üom 8. 3uni 1828,

ber Slrt. 3 bc8 ©cfc^eö über bie Stuffyebuiig ber befreiten ©eridjtSftänbe öom

17. »ugufi 1849,

ber «trt. 5 be« ©efefeeS bom 27. Sunt 1874, betreffenb Huefäljningebeftun*

ntungen &u bem SRcte^Sgcfe^ über bic treffe

außer S^Birffatntett.

Unfer Oufrigminijtertum ift mit ber SBoUjielning biefe$ ©efcfceg beauftragt,

©egeben Stuttgart ben 4. ÜWärj 1879.

9Hittnacr,t. Neuner. ©eßler. <5ief. SSJunbt. ftaber.

KDuigltdjc tirwbnung, betreffen) He £rtnäd)tiguag der StaMacmtin&r Congruttu, ©bcramt» Ulm, ju

& rhrbuug tiuer örllidjrn Drrbra*dj«-;Äbpbe oon «irr. S3om 7. 9Körj 1879.

&flri, wn ©otteS ©naben ßomg wn Württemberg.

Huf ©rimb ber «rt. 18, 19, 21 bis 25 be« ©efefee« üom 23. 3uli 1877 über 53c-

fteuerungSredjte ber 2tint8förperfd)aften unb ©emeinben (8?eg.<33tatt <5. 198) oerorbneu

imb oerfügett SBir, nad) Knerling UnfereS ©taatfminifterium?, roic folgt:

§. 1.

$>er ©tabtgetneinbe Langenau, Dberatnt« lUm, wirb bic (Erhebung einer örtlichen
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SSerbraudjeabgabe toon 33ier mit fünf nnb fedjjig Pfennig für etnljunbert £tter bis ft\xtt

31. 2Rärs 1879 gemottet.

§. 2.

©oroeit bic örtltdje #erbraud)«abgabc um SBier nadj 2frt. 21 Stbf. 2 beS ©efefeeö

rjon beut im (Stabtbejiv! Langenau jur ©iererjeugung berroenbeten SWalj ju ergeben lft#

wirb ber Setrag ber öon einljunbert Kilogramm ungefdjrotenen 9J?atjc3 für bic ©emeinbe

gn erljebenben ©teuer auf ä»ei 9ttarf fünfeig Pfennig fcjigefefct.

Unfere SNinifierien be$ 3nnern unb ber ^inanpn finb mit ber ^Botlgiefmng biefev

SBerorbnung beauftragt.

©egeben Stuttgart, ben 7.2Wärg 1879.

ÜWittnadjt. Kenner. ©eßter. ©id. SBunbt. ftaber.

3Me am 3. Sebruar 1879 ju Söerlin ausgegebene Mummet 4 beä MeidjSgefefcblatteä enthalt

:

Verorbnung, betreffenb bte Vn&pflidjtigfeit ber au§ Muplanb tontmenben Meifenben. Vom 2. gebraut 1879.

Vefanntmadjung, betteffenb bie Vebingungen ber 3ula|fung bon Weifenben aus Kujjfonb jum Sht<

tritt über bte Meicpgrenje. Vom 3. Februar 1879.

Tie am 3. Mtärj 1879 ausgegebene Mummer 5 bcS Meia^3gefej»blatte3 enthält:

Velattntmaäjung be» MeiajSfanjlerS, betteffenb ben ^anbeteoertrag sroifdjen Teutfdtfanb unb Cefterreidj«

Ungarn bom 16. Tejembet 1878. Vom l.ffltörj 1879.

©ebrutft bei @. Saffelbtint (<Sbr. <Sd) euf ele.)
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für ba8

ittiuigrttd) UlitrttcmbrrQ.

Ausgegeben (Stuttgart fcienftag ben 25. Stfärs 1879.

3 n 1) a It.

JiJniglicbe Scrorbnung, &rtreff»nb bie Irrmäcfjtifluiig innrem 6tabtgrmeinbfn |u gortfcfcuug ber (Sr§«6ung örtlicher

8rrbrau<$flabgab<n. SSom 20. SWrj 1879. — Anfügung bf* rtinaiqmimfterium«, bftreffrnb ben ©tnifrfa*. von
Orünmalj. »om 18. SRir» 1879.

fiintgltdir »rrartnung, brtrrffrnb &ie (hrmädriiguag oifljrfrtr ätaMgearinftra ui .ftrtfftjnna, for

«rhebung irtlid)« Ür rkaiidjeabgobru. $om 20. W&x\ 1879.

uon ©otteS ©naben Äönig t>on SBürttemtog.

Stuf ©runb ber «rt. 18 bis 25 beS (SefefceS bot» 23. 3ult 1877 über ©efteuerungö*

rettjte ber 2lmtöförperfd)afteu unb ©emeinben (üfeg.Sötatt <S. 198) »erorbnen «nb Der*

fügen 2Bir, nad) 2tnf)örung Unfered StaatSminificrium«, wie folgt:

(Sinniger ^aragranl).

X-cu ii ad) genannten Stabtgcmeinben, meldten bie (Ermächtigung ju Srljebung ort*

lidjer ißerbrau^öab gaben bie &um 31. SDfärj 1879 erttjeitt »orben iß, unb gtoar:

Stuttgart burdj ©erorbnung ootn 22. Dftober 1877 (9teg.53tatt 8ettc 221)

Crailsheim „ „ „ 28. Januar 1878 ( „ ,, „ 17)

^aocnSburg „ „ „ 26. ftebruar 1878 ( „ „ „ 37)

Tübingen „ „ 26. „ 1878 ( rr n n 135)

Ulm „ ff „ 12. m&x$ 1878 ( 45)

Weingarten „ n „ 17. „ 1878 ( 46)
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£all burd) Sßerorbmmg öom 18. Slpril 1878 (Reg.SÖJatt ©eite 73)

Sannftatt „ „ „ 27. „ 1878 ( „ „ „ 85)

©münb 15. 2tfai 1878 ( „ „ „ 113)

$eiIbroun „ „ „ 9. Januar 1879 ( „ „ „ 1)

Slatcn ff „ „ 27. „ 1879 ( „ „ „ 15)

ftriebridfjSfjafen,, „ „ 2. ftebruar 1879 ( „ „ „ 17)

Reutlingen „ „ „ 27. „ 1879 ( „ „ „ 4G)

Langenau „ „ „ 7. aNär$ 1879 ( „ „ „ 55)

wirb bie ftortiefcung ber (Srljebung biefer Abgaben iu bem genehmigten Setrage auf bie

$5auer ber nädiftfolgenben jwei Safjre, nämtidj Dorn 1. ftöril 1879,bi8 jum 31. 0Kär$

1881 gefiattet.

Unfere SD?tuiftcricn be« 3nnern unb ber ^inan^en finb mit ber 5ßottjiel)ung biefer

Sßerorbnung beauftragt.

©egeben «Stuttgart ben 20. SWörj 1879.

9ttittnad)t. Kenner. ©efilcr. @ i cf. Söunbt. ftaber.

lUiluouuii bre iuiaiHmiiiiiirnitms, betrrffrnb brti Strntrffltj oon töriinmalj.

$om 18.Wär} 1870.

Zufolge l)öd)fhr (Snrfdjlicßuug ©einer königlichen SDcajeftät öom 17. b. SDf.

wirb in SBotljielmng be« ftinanagefcfceS öom 27. gebruar 1879 SXrt. 4 Biff. 11 (Rcg.Slatt

(Seite 40) ber ©teuerfafc für ba8 jur SSranntwciubcreitung beftimutte ungequetfd|te ©rün*

malj, fofern c$ nad) ber näheren SSorfctjrift bc8 <3tcucrfotlegium8 jum Abwägen gc«

bradjt wirb, für bie ftinanjperiobe 1. Störi! 1879 bis 31. SEWärj 1881 im Slnfa^tuß an

ben feitfjerigen SBetrag auf 2 Jk öom Rentner beftimmt unb auf ben gleiten 33errag audf)

bie UcbcrgangSftcuer oon gcquetfd)tcm ©rünmat} feftgcfefct.

Stuttgart, ben 18. Söiärs 1879.

Renner.
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25ie am 7.9Jlätj 1879 ju Berlin ausgegebene Kummer 6 be§ 9tei$8gefe&blatteS enthält:

SBerorbnung wegen grgänjung bejietjungSroeife Wbänberung ber Scrorbnumj öom 16. 2lugufl 1876,

betreffenb bie Kautionen bet bei ber SJcilitär« unb Vtarine-SBetroaliung angepeilten JBeomten. 93om

4. gjlätj 1879.

$efanntmaci>tmg, betteffenb bie ernenmmg bet ®«t>ollmä$tigten jum SMmbeäratlj. Süom 19. Februar 1879.

©ebrucft bei ®. fcaffelbruif (Sbr. ®<$eufele.)
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für ba8

'Umgreift) Württemberg.

^gegeben (Stuttgart fconnerftag ben 27.3Rffrg 1879.

3n$alt.

Äömslitftf SBfTotbniing, ottreffenb bie Skröfffntlicfiung beä am 15. Wo»«n6er 1878 jniif^en SBfirttfm&frg unb Saben
abgefätofl"»™ Bufa$Dfttrag« ju btm etaatäoertrag »om 4. fcfjrmbft 1850 üb>r bie Cifmba^noetbinbung jroifäfn

$lüt)ladtx unb SJrutfiJal. SBom 23. 3»orj 1879. — R5nigli<$e SJerorbming, brtrfffenb btc ermatbjigung ber

Stabtgrmrinbe Gsfjftngrn ju 6t6ebung brtls^er SJerbrautöSabgabfn oon Bier, gleifcb unb Öaö. Som 23. SJlärj

1879. — $cfanntma<$uiig btS SDJmtftfrimn* bfä ÜJnncrn, brireffenb bie n>e$fe(fcitige £fDfn§Dfrficb/iung8an[talt

3anufl in Sßim. »om 24. SMrj 1879.

fiöniglUfte Verordnung, betreffend bie Ueröffentlidjung des om 15. Hooeraber 1878 jiuifdjeii ttlitrrtem-

bm\ und Baden abgefajlofTencu 3nfa&oertragfl w dem Staatooertrag oom 4. Dezember 1850 über die

«ifenbotjnoerbiiidung jroMeH Jtüljlociicr und «rud)fal. »om 23. 3Rär§ 1879.

•Jtacfjbetn ber am lö.üftoöeutber 1878 jroifdjen Sßürttembetg unb SBaben abgefdjloffenc

^ufafcfccrtrag gu beut (StaatSöerttag oom 4. £)ej;eutber 1850 über bie (Eifenbaljntterbmbung

;!uiid)eii 9Jcul)laefer unb Sörucf)fat btc 3ußtmmun9 Unfcrer getreuen Stäube erlangt

tjat unb betberfettö rattficirt roorben ift, fo uerorbnen 2ötr, nad) Anhörung UnfcreJJ

StaatSmiutfiermmS, bafj biefer Vertrag nebfl beut baju gehörigen Separat^rotofofl öom

qleidjett £age jur öffentlichen Äenntniß gebracht werbe.

©egeben (Stuttgart, ben 23.9Kärg 1879.

# a t t.

iWtttna^t. Kenner. ©eßter. <Sicf. Stfunbt. ftaber.

Di
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|W)bem bic ©rofföcqogltd) ©abifdje Regierung bcr Äöniglidj SBürttembergifdjen

Regierung bic ©rflärung abgegeben l)at, baß fte t>on bem RücffaufSred)t, roeldjeö im

Slrttfel 2 be8 ffoifäen ifmen am 4. SDcjember 1850 über bie SBerbinbung bcr bcibcrfeitigen

(Stfenbafmen abgesoffenen Vertrags an bcr 2öürtteutbcrgtfd)cn 23acjn attJtfäen 23rud)fal

nnb ber Söürttetnbcrgifäen tfaubcSgrense üorbe^atten ift, bejüglid) be« smifd^en Srudjfal

unb Bretten gelegenen Xl)eit8 biefer Söaljn ©ebraud) $u madjen beabftdjtige, ftnb jum

©efjuf bcr näheren SBereinbarung über bic 9M*ic£)ung bc8 Rücffaufg nnb bic babnrd)

bebingten ÜJcobiftfarioncn be8 üorgebacfjten Vertrag« öon ben beiben Regierungen 33c*

öollmäd)tigte ernannt roorben, reelle unter bem SBorbetjalt ber Ratififation ftd^ über

fotgenben 3ufafct»ertrag ju bem Vertrag oom 4. ^e^ember 1850 geeinigt fjaben.

«rtifel I.

$5a8 ©gentljum unb bcr ©elbftbcrrieb bcr 23af|nftrecfe r»on 58rud)fal bie Bretten

getjt mit bem STage bcr Einführung beö ftaljrplaneS für ben äBinter 1879/80 öon SÖürt*

temberg an ^öaben über, roäljrcnb ber übrige auf 33abifdjem ©ebiet gelegene £l)eil ber

(Stfcnbaljn sroifdjen 23ru$fal unb Sölü^tadfer im Eigentum unb ©clbftbetrieb SBürt'

tembcrgS öerbleibt.

äöegen ftefrfteüuug bcr oon S3aben üertragSmäfjig $u beja^tenben Rüdfauföfumme

ift befonberc 2$erabrebung getroffen.

Sirtitel II.

Sejüglidj bcr Söürttemberg öerbleibenben Söaljnftrccfe öon Bretten bie jur SBürttcm-

bergifdjen £anbc8grcn$c roirb bie 5öabifd)e Regierung öon bem in Slrrifel 2 Hbfafc 2 be$

Vertrages dorn 4. SDeacmber 1850 borbetyaltenen Rütffauf«rcd)te nidjt bor Slblauf einer

25 jährigen, mit bem in Slrtifel I genannten Termine begiunenben ftrifl ©ebraud) machen.

35er Ausübung biefeä Rcd)t« foll eine minbeftcuS brei 3aljre üorljcr einrrctcnbe Äünbigung

unb ber 9lbfd)lufj eine« neuen UebemufommcnS über bie tünftige Orbnung ber S3errtebö<

ucr^ältniffc auf bcr Söaljnlinie 9Jhiljtacfer*S8rctten öorauSgcljcn.

Hrtitel HI.

2ln ©teile öon 33rud)fal roirb ©retten SÖBedjfelfiarion groifa^cn ben bcibcrfeitigen

(Sifcnbal)neu. 2lm lefctercn Drt nrirb ein neuer 23alml)of erficüt werben, roeldjer geeignet

ift, ben Uebcrgang bc« 2Jerfel)r8 unb ba8 rechtzeitige 3neinanbcrgreifen be8 betrieb« bcr

bort jufammentreffenben 33at)ncn gn ftdjern unb ben ©ebürfniffen bcr beteiligten Söaljm

Verwaltungen fga genügen.
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Jöeaügttch ber £>erftettung tntb Unterhaltung biefcö Sahnhofö roirb beftimmt:

a) jDic ju gemeinfchaftlicher Senüfcung ber bciberfeitigen Sahnberwattungeu bc*

fiimtnten (Sinricfuungen unb ©ebäubc, fowte bcren 21u8rüftung mit beweglichen

©egenftänben, (Sypebitionfl* unb $au8geräthen aller Slrt werben oon Saben auf

gemeinft^aftli^e Soften fycrgefteüt unb unterhatten.

b) 2>te #erftetlnng ttnrb fo geförbert »erben, ba§, wenn nicht außergewöhnliche £inbcr;

niffe eintreten, ber Sahnhof bis füätefieu« am 15. Oftober 1870 beut burchgchcn*

beu Setrieb übergeben werben fann.

Sauprogramme unb «Plane werben oon ben beibcu Sahnocrwattungen fefc

gefteüt. 2)abei foll inebefonbere eine genügenbe Einrichtung für ben SBürttcm-

bergifchen Safmtelcgraphcn unb beffen jjufammenhong mit beut Sabifdjcn Sahn*

telegraph«t oorgcfeljen werben.

<•) Ucbcr ben Koftenaufwanb für bie gcmeinfchaftlichcn Anlagen, in welchen bie

4'/j%igen Sauainfen einzurechnen finb, wirb nach Vollcnbung bc« Saue« bie

auefüfjrenbe Sabifdjc Verwaltung eine rcd)nung8mä§igc 9cachwetfung liefern.

3u biefem Slufwanbe, fowie $u ben Soften für bie Unterhaltung ber gemein-

fehaftlichen Anlagen, trägt Söürttemberg ein Viertel bei.

d) ©ebäube unb Einrichtungen, weldjc au§fd)licjjlich einer Sahnoerwaltung pt

bienen befttmmt finb, werben oon biefer Verwaltung auf ihre alleinigen Äoftcn

hcrgeftetlt unb unterhalten. Stofofcrn e$ fid) hierbei um Stillagen ber Söürttcm*

bergifchen Verwaltung fjanbclt, ift ber ^lan barüber ber Sabifdjcn Verwaltung

£iir Kenntnisnahme unb ju etwaigen Scmerfungen mttjuthcilen.

«0 <än ben Soften für £>eijmng, Seleudjtung, Reinigung, Slufficht unb Sewadjung

ber jur gcmeinfchaftlidjen Senüfcung beftimmten Xtyik bcö Safjnhofö Srcttcn

nimmt SBürttemberg in bcmfelbcn Verhältriffe jHjcil, wie Saben an ben Soften

gleicher 21rt auf bem Vahntjofe SJcühlarfer. 1)ic ^cftfiellung ber betreffenben

Slntfjctlc bleibt befonberer Vereinbarung ber Sahnocrwattungcn oorbeljalten.

f) föüx Scfdjäbigungen an ©cbäuben, Einrichtungen unb SDcatcrial auf ber äöechfct-

ftntion Sretten haftet , wenn foldjc ittdit burdj 3ufall 0Dcr orbnung8mä§igeu

©ebraud), fonberu burch Vcrfchulbcn einzelner SIngcftcllten ober Scbicnfieten her*

beigefügt werben, bieienige Verwaltung, weldjer bie betreffenben Slngeftellteu ober

Sebienfieten angehören.
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»rtifcl IV.

Gebe Safywcrwaltung tränt bcn Slufwanb, wddjcr babitrc^ cntftcljt, bnfj bic i h r

fünftig cigentln'tntltd) angel)örige ^afjnftrccfc in bcn 23af)nl)of ^Bretten etunefü^rt wirb.

3m 3Baf|nljof ^Bretten ift begriffen ba8 Ijortjontale Xcrritorinm 5wifd)cn bcn ©rabtenten-

tigern in ber SRtdjhmg gegen 9Wül)lac?er nnb Sppingen einerseits unb benjemgen in ber

Stfidjtung gegen ©ructjfat nnb Shtrtad) anbererfeit«.

tlrtifct V.

lieber bic «etrtebSfüfjrung auf ber SBcc^fclfiatiou ©retten bleibt befonbere Sl*cr

fläitbigung ber beiberfeitigeu 33ctrtcb8ücrwaltuugcn öorbeljaltcn.

SIrtifet VI.

Sfa ©teile bcö Slrtifel 13 bc$ Vertrag« tont 4. Ü)ejcntbcr 1850 gelten folgcubc

iöefitmntungeit:

Sei ben beiberfeitigeu ftaljryläuen ifi Darauf 23ebad)t &u ncl)incu , ba§ bic ftalntcn

auf ber (Station ^Bretten nad) .äulaftung ber übrigen SetricbSüerljältniffe gehörig in-

etnanbergreifen, unb ba§ in ber 9fi$tuug nad) 5Brud)fal, fowic in berjenigen nadj SRüIjt*

a(fer täglid) minbejlenS 3 ftafjrten im Sßjintcr unb 4 ftafyrtcn int (Sommer für ben

^crfoncn*5Berfcf)r ftattftnben.

$5ie betben Verwaltungen »erben ft$ bic (Entwürfe *u bcn galjrpl&ncu jeweils möfl*

ltdifl seittg mittljeiten nnb etwaige Scmerfungen bc« aubern £l)cilö tf)unlid)ft bcrücf>

fidjtigen. Sei bcn awifd&cn 23rud)fal unb 33icttgf|cint loufenben ^erfoneujügett foll unter*

weg« ein 903agcnwed)fel tl)unltd>ft oerntieben werben.

Strtifel VII.

Qu ^Betreff ber SBeförberuug ber s$oft fommen an Stelle ber in Slrtifcl 15 bcö

53evtragö Dom 4. 35ejembcr 1850 enthaltenen Scftintntungcn bie für bie SHcidjSyoftücr-

waltung auf bcn 33abifd)cn StaatSbaljuen jeweils geltenben SBcftimmuugen in Slnwcnbung.

Slrtifel VIII.

8ln «Stelle bc8 Slrtifcl 16 be« Vertrags öom 4. Degcmbcr 1850 wirb beftintmt:

SDic SBeförberung oon Gruppen
, einzelnen SRilitärperfonen, ÜJctlitäreffeften nnb

fouftigen Slrmeebebürfniffen auf ber 21ufd)lu§balm erfolgt, bis reidjSgefefclidje Regelung

burdjgefülnrt ift, nad) Söiaßgabc beS für ben gegenfeitigen SSerfeljr gwifc^en bcn (Staats^
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gebieten bc8 öormaligcn 9torbbcutfdjcn 33unbc8, bc8 ÄönigreidjS SBürttcmbcr^ unb beS

(9ro§f)cr$ofl,tl)um8 Nabelt vereinbarten Reglements.

j$üx bie öon Urlaub cinrücfeubeu ober in Urtaub abgeljenben Unteroffiziere unb

©olbaten fotlcn, wenn biefetben ftrf) burd) UrlaubSpäffe ober fonft legal auSguweifeu

t>ermöa,cn, bie gleiten ermäßigten £arfä§e in 21nwcubuug fommen, wctdje für fötale

ftäUe ton ber ben Setrieb beforgenben Söafywcrwaltung im innern #erfcl)r gcwäljrt werben.

Slrtifct IX.

2lrtirel 18 unb 19 beS Vertrags öom 4.$»e$cmbcr 1850 werben burd) nac^ftcfjcube

ueitjere SBefttmmungcn erfefct:

Die äBürttembergifcb,e 23al)ubcrwaltuug l)at gegen jebc SBerlcfcung ber im 2?abifd)cu

®ebietc gelegenen Aöaljnfticcfe unb beren ^ugeljörbcn, fowic gegen jebe «Störung be§ 23aucS

unb ^Betriebs, ober ©eetnträdjtigung bcS fyiegu aufgehellten ^erfonalS gang bcnfelbcn

flnftorud) auf unoerweiltcn gcfcfclidjen <Sd)ufc ber iöabifdjcn Seljörben, melier in gleichem

ftatte »oh biefen ber (Sifenbafynoerwaltung bcS eigenen VanbcS 311 gewäljren ift.

Onöbefoubere wirb fcftgefefct:

1) $ür alle innerhalb beS Sabifdjcn ©ebietS auf ber äBiirttembergifd)cu 5Bat)nfirccfc

unb üjrcn 3w9^örbcn oorfommenben, fowic für bic — bic <Sidjerl)eit be« betriebe

auf bcrfelbcn gcfäljrbcnben — Ucbcrtrctungcn, SBergcljcn unb Söcrbredjeu finben bic

in S3abcu geltenbeu ©efefce unb ^erorbnungen Sluwenbung.

Daffelbeift ber $all, fowett cö ftcf) um ftdjcrljeitöpoli^eilidje^orfeljruHgcu Ijaubelt.

$ür bie Slbwanblung aller auf biefer Jöaljnftrccfc begangenen Übertretungen,

^ergeb^en unb SBcrbredjen finb bie Sabifdjen ^olijci* unb ©cridjtöbeljörben juftänbtg.

$)ie in folgen fällen erfannten ©clbftrafcn fallen ber ©rofftcrjoglidj iöabifdjeu

<3taat8faffc gu.

2) £)ic <£)anbf)abung ber iöatjnbetricböuoligct auf ber in iöabeu gelegenen Sürttcm*

bergifdjen $3ah>ftrecfc cinfdjliepd) ber oou Württemberg au8fd)tießlirf) beilüden

£f)cile ber 3ßcd)felftation wirb öon ben Slngeftcllten ber 3B3ürttcmbcrgifd)cn Salju

Verwaltung geübt.

C?8 fommen Ijicrbci bie in Württemberg geltenbeu SBotfdjriften jur Slnwenbuug.

j£)ie betreffeubeu ©feubafjnbebicnfteten werben für bie Upten in biefer Söejieljung ob*

liegenben Verrichtungen burd) bie juftäubigen Sabifdjen 53el)örben öerpflid)tet unb

inftruirt.
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$5ie Sinnigen biefer (Sifenbahnbebienfieten fyaben btc qtetd^c ©laubwürbigfeit wie

biejenigen ber Slngefletltcn bei beu Vabifdjcn Sohlten.

2)ie Vabifdje Regierung wirb bafür forgen, bafj buret) Ujrc Orgaue ber SBürt*

tembergifchen VetriebSüerwaltung bei ^anbljabung ber Vahnbetricbapo%i bie nötige

Unterjtüfeung geleiflet werbe.

$)ie Don ber ©ürttembergifchen (gifenbahnbehörbe in Ausübung obiger Vefug*

niffe erfannten ©etbflrafen werben ber Vabtfchcn Regierung ftugewiefen.

3) Dem Vabifchen ©ertchtS* uiib ^olijei^perfonat fie^t in Sluöübung fetneö Dienficö

ba§ Segele« ber im Vabifchcn ©ebtet gelegenen SBürttcmbergifchen Vahnftrecfc,

fowie ber (Sintritt in bie Söürttcmbergiföcn Xtyik ber SBedtfciftation unb in bie

SGBürttembergifcfien Vahnwarthäufer jeber^cit offen. (Et* fott jebodj in allen fällen,

in welchen bie (Erreichung be8 gerichtlichen ober polijcilidjcu ,3we<fe8 burd) Verzug

nic^t gefährbet wirb, ben betreffenben Vahnaufftchts* ober (Stationsbeamten jubor

Vln^ige gemad)t werben.

4) SBtrb bie Verhaftung eine« auf ber Slnfchlufjbahn angcftetlteu 2Bürttembergifthcn

Sifcnbahnbebienfteten wegen Vergehen ober Verbrechen oou ber juftänbigcu Söc^örbe

üerfügt, fo wirb hierbei oon ber lefcteren auf bie Srforberniffe be« ©ifenbahnbtenfie«

gehörige SRüdftcfjt genommen unb bie biefem Vebicuftetcu jmnädjft twrgefefete Stfen*

bahnbetriebebehörbe foglcid) oon ber Verhaftung in $cnntni§ gefefct werben.

5) Üöenn eincVabifdjc Vcljörbe Vorlabuug ciueö 2ßärttembcrgifcheu@ifeubal)ubebicnftctcu

erläfjt, wirb biefclbe btc Vchörbe, welche biefem Vebtcuftcten üorgefefet ift, fo jeitig

baoon in Äenutnifj fefecn, baß für anberweite Vcrfehung be$ Dienfteö Vorfehr gc*

troffen werben tonn.

Slrtifcl X.

SEBegcn ber (SntfchäbiguugS* ober fonftigen prtöntrcd)tlicheu 2lnfprüd)c, welche auö

Xttfafi bcö Vaucö unb Vetricbd ber Vafmftrecfe Vretteu*32ßürttembcrgifche ©reujc an

btc königlich SBürttcmbcrgtfche Verwaltung erhoben werbcu fönnten, wirb Vretten als

Sßotjnfty berfetben bezeichnet.

Slrrifel XI.

21u§er ben «rtifetn 13. 15. 16. 18. 19 unb 21 be8 Vertrag« Dom 4. SDqemfa 1850,

welche in ^olge ber oorfreheitben Vcftimmungeu in Slrtifel VI. VII. VIII. IX unb X
in äöcgfatl fommen, werben Slrtifel 14 unb ber (Schlufjfafc bc8 erftcu Slbfafeeö öon
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firnfei 2 be8 genannten Vertrages, wornadj bic gefamtnte 33al)n ä»ifdjen ©ruchfal unb

$h:icbri(fj8ljafen iu itjrcr ganäen SluSbchnung als eine einzige ununterbrochene £3auötbafm

betrieben »erben foüte, für aufgehoben erflärt.

3m Uebrtgen bleiben bie SBefnmmungcn be8 Vertrage oom 4.Deaember 1850, fo*

weit biefelben nicht tfjatfädfjltrf) erlebigt ober burd) gegenwärtigen ^ufafcoertrag mobificirt

ftnb, in ©eltung nnb finben lunfichtlid) ber SBcdjfetftation ©retten analoge ?lnwenbung.

Slrtifel XII.

Der gegenwärtige 3MfafcMrtra9 foü beiberfeit« jur SRatififation öorgetegt »erben

unb ber StuStaufd) ber 9ktififatiou8*Urfunben mögltd)|i balb erfolgen.

DefTen jur Urfnnbe haben bie 23cöollmächtigten beiber Regierungen ben oorftehenben

Vertrag in jwei 2lu$fertigungen imter Seibrücfung ihrer ©iegcl eigenhänbig unterzeichnet.

©o gefdjehen «Stuttgart, ben fünfzehnten Woocmbcr im 3al)rc (Sintaufenb ad)t

Rimbert fiebrig nnb acht.

DiKcniu«. ». Ufhtl Statt. $>atbe<f.

$eparat--$rotokoU
$u bem

3vft^»ertrag jiitn »Uiitätoerinia, tom 4. Tc^embcr 1850, bie tvifcubafmberbininnif)

**ifd|ei $md)fa( «nb mtyafot betreffen!).

5öei bem $»ifcf)en ben unterzeichneten SBcoollmächtigten unterm heutigen abgefchlof*

fenen ^ufa^oertrag ju bem <3taat«oertrag über bic 2$erbinbung ber SQSürttcmbcrgifrhen

unb Sabifdjen «ahnen üom 4. Dezember 1850 fmb bezüglich bc8 SRütffaufS ber ©ahn*

firetfe 23ruchfal*$Brctten bic nachfolgenbcn, im gegenwärtigen (Sebaratörotofoll aufgenom-

menen, »eiteren Söcflimmungen oeretnbart worben:

§. 1.

Der oon 2ßürHemberg an «aben gu (gigenthum ab$utretenbc Xty\\ ber «almftrecfe
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jttüfdjen ©rudtfal unb bcr SBürttembergifdjcn ©ren^c befWjt in ber auf ©abifcf)em Obt-

biet gelegenen ©trecfe öom ©afjnljof .©ruajfal big ©afjnljof ©retten, bcibe cinfd)licfjlid).

Unter ber borgenannten ©almftreefe als äaufSobjeft ift bcr gefammte Umfang bcS

nnbetoegtidjen ©efifeeS ber SBürttembergifdjen (Sifenbafjnoerwaltuug auf berfclben, bem*

nacb, aller immobilen STIjciIe ber ©alntanlage an ©ebäuben, ©elcifcn, Samuels, 3)urd)«

(äffen, 2öcgen, ©rücfen, $)ol)ten :c, fonüe bie ©efammtfjcit ifjrcr 3ubel)örben an ©alm*

abfdjnitten, ©aSbeteudjtungSeinrtdjtung :c. terftanben.

HRit bcr Uebernicifung bcS (Eigentums an beut töaufobjeft tritt bic ©abifdjc ©er*

roaltung gugteid) in atle binglidjcn 9tcd)te unb Saften gegen dritte ein. S0?it ©orjugS*

unb UnterbfanbSredjten ift baS ÄaufSobjeft nid)t belafict.

(Sbenfo übernimmt ©aben bic £clcgrapf)eutcitung öon ©rudjfal bis ©retten unb bic

£äutctt)erf$einrid)tung gttrifdjeu ©rudjfal unb .|peiDelSl)cim.

$)tc Abtretung erfolgt mit ber (Einführung bcS2BintafahrtcnvlaneS 1879/80 (15. Dt*

tober 1879) unter bcr ©orauSfcfcuug, bafj bis bal)in bie 2öcd)felflation ©retten in be-

triebsfähigem ©tanbe 6,ergcfteüt ift.

£>ie Uebergabe bejieljungSweife Ucberoahme ber ©al)n wirb oon ben beiberfeitigen

©almücrtoaltungen auf ben ®runb ber für baS SfteidjS*(£ifenbahn*2lmt tro. 31. SDiärj

1879 an$ufertigenben Ucbcrftdjt über bie (©trecten* unb ©al)nhofS*©crhältniffe öotljogen.

ÜJJit bem (SigenthumSübcrgang follen bcr ©abifdtjen ßifenbatjnoermaltung bic auf bie

Otrecfe ©rud)fat=©rettcu be$ügtid)en ^lanc unb ©cfdjricbe, ferner bie ©runbewjcrbungs^

titel unb ©ranbertoerbungSaftcn ßßadjt*, SftufeniefjungS* , Stticthüerträge) unb bie jwr

Fortführung beS ÜDtenftcS fonft erforbertidjen Sitten ausgefolgt werben.

§. 2.

25er aus ben taub* unb forftmirttjfayfttidj benüfeteu ©atjnabfdjnttten unb ©alju-

büfdjungcn, fotoie <StationS*©ärtcn unb Slntageu aufallenbe (Ertrag beS tfalcnberjaljrS

1879 ftetjt noch ootl unb ungeteilt bcr 2Bürttembergifd)cn ©atjnocrmattnng ju.

§. 3.

SBegcu ber beim Uebergaug bcS ©ctrtcbs ber ©ahn an bie ©abifdjc ©ahnocrmal-

tung üorhanbenen, $ur ©ahnuntertjaltung bienenben ©etricbSöorrätfjc unb beS OnocntarS

für ©auunterljattung, ferner megen beS StfobiliarS unb ber fonfttgen ©egcnftänbc für

«u«flattnnfl ber SQSürttembergifdjen ^ienfträumlichfeitcn, bcr ätfartfäte, ber ^eöaratuiv

wertjtätte, fomic tocgen beS Mobiliar« unb SntoentarS bcr ©atjuljofrcftauration in ©rud)*
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ftrf, für welche ©egcnftänbe in ber 33aufoftenliquibation nichts aufgeredet ift, nod) wirb,

bleibt ben beiberfeitigen Vaf)m>erWaltungcn übcrlaffen, ftd) m öercinbaren, meiere ©egen*

ftänbe öon ber Vabifdjcn Verwaltung gn übernehmen finb unb wctd>c Vergütung Ijicfur

gn letzten tit.

§. 4.

3)en EngeftcUten auf ber an Vabcn übergeljeubeu Satjnftrafe, mit ftuSnatyne ber
•

Sorjtönbe ber JöafjnlwfiufücftioH, bc3 VctriebSbauamtS unb ber Scrffiätte in Vrutfjfat,

fott bie 2öal)l freiftefjen, ob fic in bem Sßürttembcrgifdjcn (Sifenbaljnbienft oerbleibcn ober

in ben £)tenfi ber ©abtfdjcn Valjnücrwaltung übertreten woüen. ftfetetttt gaü8 fotten

biefelbcn in il)rcm feitljerigen jDicnftcinfommcn minbcftcnS nidjt »erfürst unb ben Singe*

ftefltcn iljrer Kategorie in bem Vabifdjen 33afjnbienfi oötttg gtcidjgeftellt werben. <Sie

treten au§ bem Verbanbe bc8 llntcrfiüQungducrein£ ber Slngeficllteu ber Äöuiglidj ÜEBürt*

tembergtfdjen VerfefjrSauftalten au8 unb erhalten bie oon itjncn geleiftetcn (SintrittSgetber

unb ^Beiträge fturücf. dagegen erwerben bie Ucbertrctenbcu beufetben 2lnfyrurf) auf bie*

jenigen 93ergünfrigungen, welche Slngeftelltc gtcidjer Kategorie bei ber 53abifd)en iöaljn*

ücrwaltung begüglidj ber ^ßenfiontrung, SBittwcn- unb fouftigen UnterftüfeungSfaffcu gc*

niefjen, fo jebod), ba§ ifjnen ifjrc ^Dicnftjeit bei ber 3£ürttcmbergifdjen iöaljnücrwattung

eingeregnet wirb. 3>te 2(ufforberuug w einer (Erflärung foü jeitig bor bem 15. Dftober

1879 au bie Slngeftelltcu ergeben unb Ijaben fid) biefc binnen mer sEBodjcn Don ber 5luf

forberung an $u erflären
; fte finb jebod) gehalten, ben 3)icnft auf iljrcr feitljerigen (Stelle,

auef) nad) bem llcbergauge ber 23al)nftrccfc an Vabcn folange — äußerften ^alt« jwei

9Jionate — nod) fortjuwerfcljen, bis ein Sftadjfolger für fic bcftcllt ift.

Die nid)t oerfatlenen Dicnftflcibcr werben an bie SBürttembergifdje iöaljnöerwaltuug

^urücfgegcben.

Die ^erfonataften ber in Vabifdjen $)tcnfi übergeljenben SJugcftctlten werben ber

üöabtfdjcn ©a^nöerwaltung ausgefolgt.

§. 5.

^ür bie an Saben g» (Sigentf)um übergcfjenbc Vafjnftrecfc 23rudjfal*33rctten erljält

bie Äöniglid) 2Bürttembcrgifd)c Regierung in ©emäffteit bcö Slrt. 2 beö ©tnatSöertragg

oom 4. Dezember 1850 bie fämmtlidjcn auf biefe Valjuftrecfe mit iljren 3ubel)örben auf

gewenbeten Slntagcfoften erfefct, nad) alleinigem Slbjug bcö ÜKinberwertfjS ber einer 2Ib=

nüfeung unb ber ftäutnif? unterworfenen Steile. Sind) wirb 33abtfd)er Seit« ber tfof*

2
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wanb für bie Anfertigung bcS ©runbbucf)8 unb bcr ©ebäubebcfdjreibungen oergütet »er*

ben. 3U Bc,t Antagefoften werben aud) geregnet bie oier unb ctntjalbproaentigcn 3tttfcn

aus ben wäf)renb bcS S3aueS ber S3af)n bis gu beren ©etrtebSeröffnung (1. Dftober 1853)

aufgewenbeten Vaufoften. (58 fott bejüglicb, ber 3"* mri beS betrage, für welche bie

3infen gu beredten finb, in analoger SBeife ocrfafjrcn werben, wie bei ber SRadjweifung

über ben 33au?oftenaufwanb für bie ^for$ljeim*3flüf)ta(fcr 23afm gefdjeljen ifi.

Der erlös au8 33af|nabfd)nitten, für beren Erwerbung eine Aufrechnung unter ben

Antagcfoften enthalten ift, welche aber wäljrenb beS 33aue8 ber 33al)n ober fpäter wieber

oeräußert worben finb, wirb an ben Antagefoften abgeregnet.

Die SBürttembergifäe Valjuoerwaltung wirb ber 33abifd)en Safaocrwaltung, fo*

weit foldjeS nodj niefy gefcfjcfjeu ift, eine tfjunlicf) bctatllirte 9cad)Weifuug über bie Einlage*

foften für bie ©aljnftrccfc 23rucb,fal*33retten, fowie über ben erlös auS oerfauftem @e-

bäube fpätcftenS innerhalb brei Monaten, oon ©enefjmigung biefer Vereinbarung an gc*

rennet, mittfjeilcn.

%üx bie Xctegrapfjenleitmig oon 33rud)fot nadj ©retten unb bie tfäutewerföeinriäV

tung $wifd)en 23rud)fat unb £etbel8l)eim wirb ber bei ber Ucbergabe abaufdjäfcenbe SSJcrtl)

oon ©oben oergütet. 2£a8 ben Abjug am Vanfaoitat betrifft, welker wegen Minber-

wert()8 ber ©Lienen, (SdjiencnbefeftigungSmittcl unb ©djweUen gu madjen ift, fo wirb

bejtimmt:

1) Die mittlere Dauer ber (©djicnen nebft SöefeftigungSmittel wirb flu IG 3ab,ren

unb ber Materialwert!} bcr abgängigen ©Lienen unb SöcfeftigungSmittct jit fünfzig $ro*

jent beS AufdjaffmigSwcrtljeS angenommen.

23ei benienigen 33al)nftrccfen, welche in ben testen bem (£igcntl)um8rocd)fel oorljer*

gegangenen fedj8j|el)n 3ab,ren ntdjt mit ©Lienen fjöfjcren Profils umgelegt worben finb,

foü ein mittleres Alter ber ©dienen oon acfjt 3tafjrcn angenommen unb fomit für bie

Abnüfeung an (Schienen unb (£d)ienenbefeftigung8mitteln fünfjig ^rojent ber Differenz

jwifd)cn bem AnfdjaffungSwertl) unb bem Materialwert!) ober ber -Jpälfte ber in ber 9feaV

nungSnadjweifung augefefcten AnfdjaffungSfoften mit 25 ^rojent ober ein Viertel ber

lefcteren in Abjug gebracht werben.

S3ei beujenigen ÜTljeilfirecfeu bagegen, auf benen inncrljalb bcr üorgebadjtcu fed)8get)u

3af)re eine oollftänbigc (Erneuerung ber ©djicnenlage in l)öt)ercm Profil ftattgefunben

^at (worüber bie SBürttcmbergifdjc Söalmoerwattung nähere Scadjweifung geben wirb) fotl
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a(8 (Srfafc für bic Slbnüfeung fo Diel mal Vie ber Dorerwäljnten £)iffcrcitj, b. 1). %, bcr

s
<Hnfdjaffuug$fofien Don lefetcrcn abgeregnet werben, al8 bic £al)l ber 3al)re fett ber Um*

legung ber Gdjienen bis $ur ^aljnübergabc (angefangene 3aljre für Doli geregnet) beträgt.

2) $tc mittlere Steuer ber nidjt tmDrägnirten eigenen (Schwellen, wie foldje auf ber

iöafmflrccfe $ru$fal*33retten auefdjtiefjüdj liegen, wirb $u 12 3ab,rcn unb bie buref)*

fcf)ittttli<f}e SlbnüfeungSquote ebenfalls ju 50 ^rojent ber Differenj gtoifd^en Slnfdjaffungg*

foften unb SSertlj be« abgängigen Sftatcriate angenommen, foferne nidjt etwa auf cinjel*

nen ©treefen in neuerer 3eit eine flärfere als bic burdjfdjmttlidje 2lugweif)8lung flatt*

gefunben t)at, worüber «Seitens bcr SBürttembergif^cn iöafjnDerwaltung fpe$tellcr 9kcf)*

weis }ü geben wäre. SD er SSJcrtt) bcr abgängigen (ScfjwcHcn wirb ju 0,50 9ttarf für baö

Stüd fej!gcfcfct.

ftür alle übrigen Steile ber 23af)n foll wegen 3J?inberwcrtf)$ unb etwa notljwenbiger

2ßieberinjtanbfc^ung fcbabfyaftcr Dbjefte eine auf ©mnblage Dorgcnommencr 2lufual)mcn,

©djäftungen unb Söeredjnungen im SBegc Dcrglcidjenbcr Vereinbarung auf 75000 ÜKart

fcjtgefcfctc 2toerfatfumme com ©aufapital in 2lbjug gebraut werben.

SCenn beaügltdj ber recfjnung8gemä§ nadjgewicfcncn SInlagefoften für bic Safjnflrccfe

5Brucb,faM?anbc8grenje nidjt eine SSerftänbtgung barüber erhielt werben fottte, wie Diel

dou biefen SInlagefojten auf bic an S3abcn übergeljenbe ©treefe 33rudjfal49rctten unb wie

Diel auf ben Württemberg üerblcibenben £fjcil 33rctten»£anbc?grenäe fällt, ober wenn

fonft bei ber Slbredjnung ungelöste 2lnftänbe Derbleiben fottten, fo ifl bic ßntfdjcibung

einem €?d)teb8gerid)t gu übertragen. 3U bcmfelbcn werben beiberfeits je 2 ©djicbSridjtcr

berufen, welche jufammen einen Obmann wägten. (Slrt. 2 Stbf, 3 beS @taat8Dertrage6

Dom 4. 2)e$ember 1850.)

§. 6.

'©ie ©ejafjlung ber Äauffummc für bic Söafjnftrcdfe 33rucfjfal*23rettcn l)at bei bem

Ucbcrgang be8 ^Betriebs berfelben an Söaben (oftenfrei in «Stuttgart an bie Üßürttetnber*

gifcfye ©taatSfjauptfaffe flu erfolgen. 'Solitc bie Äauffutnme bis baljin noclj nidjt enb-

giltig feftgefefet fein, fo b,at iöaben eine ÄbfdjlagSäaljlung Don minbeftenS 2 '/
a SWilltonen

fflaxt &u leiften.

jDer ii cd) Derbletbenbe -);cft ift mit Oa^red^infen DomDter unb cintjalb Dom nunbett

dou bcr SBetriebSübcrnaljme an beginneub binnen Dier üßjodjen nad) enbgiltiger i$eftfefcung

ber Äauffummc gu bejahen.
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§. 7.

T>k ^Bewirtung bc8 Eintrags beö (£igentf)inu8übirgang$ in bic ©runbbüdjcr ber

bctreffcnbcn ©cmeinben ift ©adjc bcr 53abifc^en iöal)iit>erwaltung, aud) Ijot biefctbe bic

betreffenbett $attf* unb ©cwärjrfoftcn jn tragen.

X>ie SBürttcmbcrgifc^c 33al)it&crwaUung wirb bie bei ber ©cwäljruug etwaige erfor-

bcrltctjc Erläuterung unb Unterftäfeung nid)t tjerfagen.

§.8.

$!ic Sabtfdjc Eifcnbatytwcrwattung wirb Don bcr Ucberuafjmc bc8 betrieb« bcr

23rucrjfat23rcttcncr $Bal>n ab btc Sßürttcmbcrgii'djc (Sifenbaljuücrwattung tu ben nodj nidfjt

abgelaufenen Verträgen üertreten, welche biefe

a) bejüglic^ beö betrieb« bcr dfcfiauration int 2Bürttentbergifd)cn 23al)uf)ofgcbäubc

in «rudrfat mit beut Sccftauratcnr Detter - «ertrag turnt 811. Slugttft 1871

— unb

b) bcjüglid) bcr jur *}eit bcö 23etricb8übcrgange uoefj befietjenben $ad)tDcrträgc über

Söafjnabfdjnittc, Vagcrptäfcc unb bcrgteicfjcu abgefd)toffcn fyat.

©egenwärtigeß ^rotofofl fofl mit bem ,3ufat$Dcrtragc öom heutigen gtcicfje Äraft

unb ©iltigfeit ^aben unb mit beffen »eatififation ebenfalls als ratificirt gelten.

<So gcfdjcljcn

Stuttgart, ben 15. SRoücmBcr 1878.

SMllcniuö. ü. Urfull. $?utl). £arbc(f.
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fiöniglidp Dfrortnang, brtrrffrnb bit fcrmäöjticjHng Her StaDtgracinbe cnitnncn ut «rljrbmig

«tltdjrr OrrbroMd)«obgal)fn bot 6itr, ilrtfd) imö «08. 2Jom 23. Wär* 1879.

Söll, von ©otteS ©naben ßöntg wn SBürttetn&era.

9luf ©tunb bcr fixt. 18 bis 25 bc8 OcfcfecS Dom 23. Mi 1877 über ©cftcucrungS*

rechte bcr 2lmt$förpcrfd)aften unb ©euteinben (9teg.©Iatt <S. 198) oerorbnen unb ver-

fügen 2Bir, nad) Anhörung UitfcrcS (StaatSminifteriumG, nrie folgt:

>Dcr (Stabtgemeinbc (Sulingen toirb bie (Srljcbung örtlidjcr 33erbraud)Sabgabcu im

®tabtbc$trf mit 5lu8ualjme bcr j£t)cügemcinbc Söcil

oon 23icr mit fünf unb fedjjig Pfennig für cinljuubcrt i'itcr,

öon ^letfd) mit üicr ü)?arf für einfyunbcrt Kilogramm,

öon ©q8 mit jtoci Pfennig für einen ftubtfmctcr

bis 31. 9Wärj 1879, aud) bie gortfefeung bev grljcbung narf) Ablauf btefer 3cit, *nt*

fpredjcnb einem neueren ^öcfc^litffc ber bürgerlichen Kollegien, bis 31. 9Wäri 1881 gc*

Uüttct.

§. 2.

(Somcit bie örtlidjc SScrbrauc^abgabe oon S3ier naef) fixt 21 Stbf. 2 be8 ©efefceS

öon beut im <Stabtbe$irf Eßlingen jur Sicrcr^cngung öcnoeubctcu 3Wal* gu crljcbcn ift,

teirb ber Setrag bcr oon cinljunbert Kilogramm nngcfdjrotenen 5D?at^cS für bie ©emeinbe

ju ertjebenben ©teuer auf $*oci 2)?arf fünfzig Pfennig feftgefefct.

Unfcre äRinifterien bc8 Innern unb ber g-inanjen ftnb mit bcr SBotlftielrnng biefer

•oeroronung beauftragt.

©egeben (Stuttgart, ben 23.2Rärs 1879.

ÄarL
SDlittnacH Kenner. ©e§ler. «Sief. SBBunbt. ftaber.
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Maniitmadjuna Urs Jttini&triutnö in 3nnmt, brrrfffrnb i>ic »fdjrflfcittae Crbrneorrlidjrrungse-

anßalt 3a ans in Wien. Som 24. SRärj 1879.

©eine königliche 9Jcajeftät Ijaben termöge 2lflcrhöchfler Sntfchttefjung öom
2. 9Jcat 1878 bic SBec^fctfeittge £eben$Derftcfjcrungöanftalt 3anu8 in 2Bien gum ©o
ferjäftebetrieb in SSJürttcmberg in ftetd toibcrrufIid)er SBcife aüergntfbigft jugelaffen unb
Ijat ber üon biefer ©efettfehaft $u tb,rem £auütagenten bcjlelite Kaufmann tfarl (Spetfj

in Stuttgart naef) Beibringung ber crforberltdjen 9cad)tt)eifc nunmehr bte bie&fcitige 23e*

ftätigung ermatten.

£)ic§ tt?irb unter bem Anfügen befannt gemalt, baß ber £auptagent in aßen gur

gerichtlichen (*ntfd)ctbuug geeigneten Strcitigteitcn gtoi^en bec genannten Stnfhtt unb
ben ttmrttembcrgtfchcn (Einlegern, welche fic^ auf ben ©eföäftsberrieb be« Oanuö beuchen,

öor ben württembergtfehen ©erid^tett 9camcu8 ber Stnftatt SRccht ju nehmen unb ju ge*

ben hat.

Stuttgart, ben 24. 2Jcärj 1879.

©tcf.

©ebrudft bei ©. Saffelbrint ($&r. Sä)eufeU.)
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Qfe 9.

für ba«

Ausgegeben (Stuttgart ftreitag ben 18. Steril 1879.

3 n | a 1 1.

SfrMgung b<« flünifterium« brr atrin&rtigrn «ngfltgenfcittn, «btljeiisina für bie Strtf&rtanftaltfn, b<tr«ffrnb %tn>
bmingen in brr inlänbiföcn $oftorbnung vom 31. 3>fjrntb« 1874. 8om 4. Styril 1879. — ©rfannlmacfcung

brt JRtnifUrtum« bt« Innern, brtrefffnb bit S5et(ei$ung bft iurifiifc^rn $frf&nli$Wt <m blt SJtfimauwtfog« git

bat btel ffrtxrn in Stuttgart 8om 25. War» 1879.

Dfrfuquna öcö Jllimfkrmms Her aneumriigrn Anjjekgrnljritfn, Abteilung für bit »crbr tjreanftalttn,

bftrrfTriib ^rndrrunarn in Irr inläntofdun Doßoröitnna oom Iii. Dmmbrr 1874.

5Bom 4. «prit 1879.

Die tnlänbifdje ^oftorbnung ootn 31. SJegember 1874 wirb in nadjficljenben fünften

a6geänbert be
fl
telmng8wetfe ergänzt.

1. 3n §. 5 „9Jceljrere ^adete au einer Slbreffe" ijt ol8 III. Hbfafc nad)autragrn:

III. 3» einer unb berfetben ©eglettabreffe bürfen Weber mehrere ^adete, auf benen

^oftnadjnaljme Ijaftet, nod) jodete mit unb ^adete oljne ^ofhtadjnaljme, ge-

hören; jebeß 9?adb>aljmepadet muß Dielmeljr öon einer Bcfonberen ^oftyadet*

abreffe begleitet fein.

2. §. 6 „Sluffarift ber jodete" erljätt fotgenbe Raffung:

I. $>te Sfoffärift eine« jodete mu§ bie wefentlidjen Angaben ber ©egleitabreffe

enthalten, fo ba§ nötijigenfattS ba« $adet aud) ofme bie Segleitabrcffe beflellt

werben fann. 3«r Äuffätift gehört audj, baß im gafle ber ftranfirung ber

Germer! „frei" je. unb im ftatte be« Verlangens ber (Silbefietlung ber ©ermerf
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„burdj (Eilboten" :c. angegeben toirb. 9?admaf)mepa<fete muffen in ber Shifförift

mit bem $crmcrf „SRadjnafjmc üon . . . .
u

(unter Singabc ber 9Warffummc

in .Sagten unb 33ud)ßaben, ber <J$fcnnigfummc in 3aI)Icn) berfeljen fein, unb un*

mittelbar bar unter bie genaue 33e$cid)nung ber einlieferuben iöcljörbc ober gtrma

beyeljunflSWeife ben tarnen, <Stanb unb SBoljnort — in größeren ©täbten audj

bie SBoljnung bc8 2lbfenber8 in beutlidjer gorm enthalten.

H. 3)ie 2luffdjrift etneö ^acfctS muß in faltbarer 333etfc unmittelbar auf ber Unt*

Füllung ober auf einem ber ganzen gltidjc nad) aufgeflebtcn ober fonfl unlösbar

barauf befefttgten Rapier ic. angebracht werben. Oft bieg nidjt ausführbar, fo

ift für bie Sluffcfjrift eine faltbar befeftigte galjne oon ^?appc, ^ergamentpapier,

£olg ober fonfttgem feflem ©toffe ju bcnüfcen. ^BefonberS groß unb beuttid)

muß ber Sftamc beg ScfttmmuugSort« gcfdjricbcn ober gebrueft fein, wobei un*

berlöfdjlidjer (Stoff jit oerwenben ift.

3. 3n §. 15 ,#ofifarten" erhält Slbfafc I folgenbe gaffung:

L Auf ber SSorberfeite ber ^oßfarte barf außer ber Stoffdjrift nur staute unb

äöoljnort bc8 »bfenber« entfalten fein. £>ie SKücffcttc fann ftu fdjtiftli^cn 2Wit*

Teilungen benü&t werben. £>ie Stoffdjrift unb bie SOftttljeitong fönucn mit £tntc,

SHeifeber ober farbigem ©tifte gefdjriebcn werben; nur muß bie Schrift ^aften

unb beuilidj fein, ^ofifarten, au8 beren Onfalt bie Slbfidjt ber ©eleibigung ober

einer fonfl ftrafbaren $anblung ft<$ ergibt, ferner ^ofifarten, welche nadj 5öe*

feitigung ber urfprünglidjen Stoffdjrift ober ber auf ber föücffcite juerft gemalten

fctjriftlid)cn aflittfjetlungen mit anberweiter Stoffdjrift bcjicljunggweifc mit neuen

2ttittqrilungcn oerfefyen flur ^oft geliefert werben, cbenfo ^ofifarten mit 33e«

Hebung, 3. 33. mit aufgeliebten Pjotograptjien, fmb oon bet ^oftbeförberung

au8gefd)loffen.

4. £)ie »bfäfce 1 unb IX be8 §. 16 „ÜJrucffadjen" erhalten folgenbe gaffung:

I. ©cgen bie für $5rucffarf)cn fcftgefe&te ermäßigte STa^e fönnen beförbert werben:

aüe burd) SBudjbrucf, Äupferjlid), ©taljlftitf), £oläffyütt, i'ittwgrapfjie, 9tfeta0>

grapf)ie unb p)otograpl)ie oeroiclfältigtcn ©cgenjfcinbc, welche nad) tyrer ftorm

unb fonfiigen 23efd)affenljeit jut iöcförberung mit ber 23ricfpoft geeignet finb.

IX. gär unjureidjenb frantirtc ^nuffadjeu wirb bem Empfänger ber boppelte Söetrag

be8 feljlcnben $ortotl)cil8 in Slnfafc gebraut, wobei 33rud)tljetlc einer ä)iarf
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nötrjigenfaüg auf eine burd) 5 teilbare ^fenntgfummc aufwärts abgerunbet werben.

$)rucffad)cn, welche ben fonftigen oorfWjenben 33efttmuiungcn nid)t cntfprcdjen,

ober unfranftrt ftiib, gelangen nidjt jnr Stbfcnbung.

5. 3n §. 17 „SBaarcnprobcn" ehalten bic Slbfäfec II, VII mtb VIII fotgenbe Raffung:

IL £>infid)t8 ber SScrpacfung gilt atä 23ebingung, ba§ ber 3nt>att ber ©enbungen,

als in SBaarcnproben bcfletjenb leicht erfannt »erben fann. £>ie SSerpacfung

fann unter 23anb, in offenen ©riefumfflögen ober in äftdjen ober ©ädfdjen erfolgen.

VII. $ür unjureidjcub franfirte SBaarcuprobcn wirb bem Empfänger ber boppelte

«errag be« ferjtenben <Portotr)citö in Stufafe gebraut , wobei «ruderte einer

9Warf nött|igenfaß3 auf eine burd) 5 teilbare ^fennigfumme aufwärt« abgerunbet

werben.

VIII. SBaarenprobcn, toetd^c ben oorftc^enben Scftimmungen nid|t eutfpredjcn, ober un*

franfirt ftnb, fowic bic[enigcn Warenproben, welche einen SBertfj Ijabcn, ober

beren 39cförberung mit SRacrjtfjcil ober ©cfafjr oerbunben fein würbe, j. 33, fttüffig*

feiten, ®cgcnftänbc au8 @la«, fdjarfe Onßrumcnte, fiarf abfärbenbe ©toffe unb

bergt, gelangen nidjt jur Abfcnbung.

6. 3n §• 18 ,#oftanweifungcn" if* w Abfafc I ba8 SBort „breilmnbert" auf „oicrfjunbert"

unb in Abfafc V bic Ziffer „300" auf „400" abjuänbern.

7. £cr Slbfafc XIII beS §. 20
r$ofiaufträgc jur (Sinjie^ung oou ©etbbeträgcn" erhält

fotgenbe Raffung:

XIII. 35er Auftraggeber fann oertangeu, bafj ber ^ofkuftrag unb beffen Anlage nadj

einmaliger oergebtidjer SSorjeigung nad) einem innerhalb beö bcutfd)en 9teid)8

belegenen Orte weitergefanbt werbe. jDicfeS Oertangeu ifi unter genauer 33e$eidj*

nung beS anberen Empfängers burd) ben SBermcrf „Sofort an SR. in SR." auf

ber 9?ücffeite bc3 $oftauftrag«'$ormutar3 auöjubrücfen. Sine foldjc SSMterfenburtg

finbet foflenfrei ftatt. $>icfelbc gcfdjicljt unoerflügtierj unb jwar mittelfl (SinfdjreüV

briefs an ben neuen (Smpfänger.

8. 3n §. 20a ,#ojtoufträge *ur (Sinfjotung t>on 2Bcdjfclaccepten" (SKeg.33tatt oon 1877

<85. 103—106) treten fotgenbe Aenberungen ein:

a) Om I. Slbfafc ifl ber jweite ©afc gu ftreidjen.

b) 9n Abfafc V ifl an ©tette bc8 SEBorteS „(Sinfdjreibfenbungen" ju fefcen:

„©enbungen mit einer SBertfjangabe oon meljr ats 300 SDtarf

"
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c) bcr erfte <3afe bc8 Abfafc IX erhält fotgenbe Raffung:

$er Auftraggeber fann bedangen, ba§ ber Wauftrag nebft betn Söechfet nach

einmaliger bergebticher Soraeigung nach einem innerhalb be8 beutfehen

SReid)8 belegenen Orte, nicht aber naef} bem Aufgabeorte be« Wauftragß,

toetter gefanbt »erbe.

9. ber §. 24, mit ber (eiterigen 3nhatt«angabe „^oftoorfchufr©enbungen" erhält fol*

genbe Raffung:

§. 24.

5Poftna4iiial)me»Scnbuugen.

I. ^ofhtadjnaljmett ftnb im Setroge btö gu etnhunbert fünfzig Watt einfchliefjlich ju*

IäfPg. ßüte Anzahlung be8 SKadjnoIjmebetragö gleich bei ber Gintieferung ber

zugehörigen ©enbungen ftnbct nicht fiatt.

II. $anbelt e$ fidj um Seförberang8>Au8wgen unb ä^nttetje Äofkn, welche auf <5>en*

bungen haften, fo fönnen auch Nachnahmen $u einem höheren Setrage entnommen

»erben.

III. 9cachnahm<><3enbungen müffen in ber Auffdjrift mit bem Sermcrf: „Nachnahme

bon ... . ÜKart Sßf." (äJcarffumme in 3°We" unft Suchftaben, Pfennig*

fumme nur in Rahlen) öerfeljen fein, unb unmittelbar barunter bie genaue Se*

jeidmung ber einliefernben Seljörbe ober $irma, bej». ben tarnen, ©tanb unb

2Bohnort— in gröjjeren ©täbten auch bie SBohnung beö Abfenber8 in beutlicher

ftorm enthalten. Sei ^arteten müffen oorfieljenbe Sermevfe fotooljl auf ber <Sen*

bnng fel6ft, al8 auch auf ber zugehörigen ^ßaefetabreffe angebracht fein.

IV. Ü)em Auflieferer einer Nachnahmefenbuiig wirb über ben Setrag eine 53efReinigung

(9tad)naf)mef(fjein) ert^eitt. Sei ben oon Sanbooflboten angenommenen ©enbungen

mit ^ofhtadmahme erfolgt bie Ausfüllung beS Nachnahmefcheine erfi burdj bie

^oftanfialt, ber frmbbofibote hat jebodb, bei ber Annahme foldjer ©egenftänbe ftet$

einen 3ttrifchcnfchein gu erteilen, folgen aber momöglict) beim nächflen Botengänge

gegen ben oon ber ^oflanftalt ina»ifd}en ausgefüllten Nadmahmefchein wieber ein*

jutaufchen.

V. (gine SRathnahraefenbung barf nur gegen Berichtigung be« Nachnahmebetrag« au$*

gehänbigt »erben. £>iefelbe mufj ber Ißofianftalt am Aufgabeorte fbäteflenö 7 £age

nadj bem Eingänge jurütfgefanbt toerben, wenn fte innerhalb biefer ftrift nicht
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eingelöst ifi. DiefeS gilt auch öon ftadjnahmefcnbungen mit bem ©ermerfe:

„poftlagemb."

VI. (Eingelöste SRadjnahmebeträge »erben ben Slbfenbcrn oon ber ©eftimmungB^Jofi'

anftalt mittet« ^oflanweifung ohne Stbjug übermittelt. 2luf bem zugehörigen 31b*

fdrjnttt, »eitlen ber (Smpfänger lostrennen unb jurüeTbe^alten tarnt, wirb poflfeitig

SKame unb SEBolmort beS (Empfängers ber SRadjnaljmefenbung, fowie Ort unb £ag

ber Sinlieferung ber lefcteren bermerft.

VII. Nicht eingelöste SRadmaljniefenbungcn »erben ben Slbfenbern unter föücfgabe beS

in Slbfafc IV erwähnten NadjnahmefchetnS wieber auSgehänbigt. 3fi es eine <Scn»

bung mit SBerthangabe, fo fommen noch bie ©orfchriften beS §. 46 in Slnweubung.

VIII. $ür bie SRacfmahinefenbungen ifl ou§cr bem nachflehcnb bezeichneten $orto bc$w.

ber berreffenben ©erftcherungS* ober <ginfd)reib*®ebühr (f. §.22Bunb §.26 IV)

eine ^ofrnadjnal)tne*©cbüI)r ju entrichten, welche beträgt:

für jebc 2Hart ober feben £{)eit einer 9tfarf 2 $f., minbcflenS ober 10 ^Jf. (Sin

bei ©eredjnung ber Nachnahmegebühr fic^ ergebenber S3rudhtr}cil einer 3ttarf

ift nötigenfalls auf eine burd) 5 heilbare ^fennigfumme abjurunben.

IX. Hn $orto für Nachnahmefcnbungen ftnb ju ergeben:

a) für Nachnahmebriefe, Drucffachen unb SBaarenproben bis jutn ®ewid)t oon

250 ©r., fowie für ^ofifarten: biefelben ©eträge »ie für ©riefe mit S5*crtf>*

angäbe (f. §.22 A 1)

b) für Nachnahmepacfete: baS betreffenbe «Porto für baS ^aefet (f. §. 21).

X. Die $Poftnad|nal)me*©ebü{jr ift auch bann ju entrichten , wenn ber 2lbreffat bie

Nadjnahmefenbung nicht einlöfcn follte. Die Zahlung ber Nachnahmegebühr h«t

ftets zugleich mit bem ^Jorto z« erfolgen.

10. 3n §• 28 „Durch ©«boten z« befletlenbe ©cnbungen" erhält ber 2lbfafc VI folgenbe

gaffung:

VI. ©ei ber gleichzeitigen Abtragung mehrerer ©riefe, ^oftfarten, Drucffachen ober

Söaarenproben an benfetben Slbreffaten burdj (Eilboten ifl, wenn baS ©efleügetb

nicht oorauSbezahtt tft, baSfelbe nur für einen ©rief u. f. w. ju entrichten; bei

anberen ©enbungen wirb baS ©efteltgelb für ieben ©egenftonb befonberS er*

hoben. Oft baS ©eftetlgelb toorauSbezaf)tt, fo tritt eine (grflattung- nicht ein.
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11. 3n §. 33 „ftranfirungööcrmcrt" ijt aU HI. Slbfafc nachzutragen:

III. SBegen ungenügenb franfirtcc ober unfranfirtcr £)rucffachcn unb SBaarcnörobcn

Dergl. §. 16 IX unb §. 17 VII unb Vitt

12. 3n §. 36 „3nrücfforbcrung oon ^ojtfcnbungen burd) ben Slbfenber" erholt ber

Slbfafc VII folgenbc Raffung:

VII. 3ft bic Senbung bereits abgefanbt, fo finben hinftchtuch ber ^ortoer^ebung für

bic 9tücfbefürberung biefelben $3cftimmungen, tote bei einer gewöhnlichen 9tücf*

fenbung (§.45 VII) mit ber SJcafjgabe Stutocnbung, ba§ ba$ 9titcföorto ein*

tretenbcnfallS nad) ber toirf(icf) $urücfgclcgten ^eförberungöftreefe berechnet toirb.

13. 3n §. 42 „93cfletlung ber ©^reiben mit ©ehänbigungsfehetn" erhält ber <ßunft 2

folgenbe Raffung:

2. bie «chänbigung muß an ben auf bem Schreiben benannten Slbreffaten ober an

beffen iöcüoflntädjtigtcn erfolgen.

2öirb ber bezeichnete Stbreffot ober beffen «eboflmächtigtec nidjt perfönlid) ange*

troffen, fo ftnb gewöhnliche Schreiben mit 93chänbigung8fchein

») einem ertoachfenen $amilteugltebc be8 Slbreffaten beaief)ung$»eifc beö S3c^

oollmäd)tigtcn beöfelbcn,

b) in (Ermangelung eine« fotdjen ftatntliengtiebfl einem SEienftbotcn bcS Hbreffaten,

c) wenn c8 an berglcidjcu ^ßerfonen fehlt, unb ba8 Schreiben an einen #au8*

ober @runb^(Sigenthümer gerichtet ift, bem Verwalter ober bem ^achter be8

Slbreffaten, cnblich

<l) in (Srmangclung aller biefer «ßerfonen bem $au$wirth JU bchänbigen. 3Me

3nftellitng barf nicht an unertoachfenc $inber, an 9Jcietf)cr ober an ftrembe

gefchehen. $)eu fßerfonen, an toeldje ftatt be§ Slbrcffateu behänbigt toirb, ift

gu empfehlen, baö Schreiben bem Slbreffaten ungefäumt jujuficüeii. (5tnge>

fchriebene Briefe mit 2M)änbigung8fd)ein ftnb bem Slbreffaten felbft ober einer

berjenigen ^erfonen $u behänbigen, an welche bie 53cfteüung oon eingcfdjriebenen

«riefen nad) §. 41 V Saffig ift.

14 3n §. 44 „SRadjfenbung ber ^oftfenbungen" ijt in Slbfafc II ber jweite Safc ju

fh-eichen.
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15. -Sit §. 45 „33ef)anblung unbeficttbarer (Senkungen am 33cfHmmung$ortc" ftub in

Sbfafe l tytt 3 bie SEBorte „binnen 3 9)?onaten" auf „innerhalb 1 2J?onat8" abjuänbcrn.

16. 3n §. 48 „(Entrichtung be8 $orto unb bcr fonfligen ©ebneren" fmb in §lbfa^ II

bic SEBorte „bis $um @eroid)t bon 250 ©ramtn" $u ftreidjcn.

(Stuttgart, ben 4. »pril 1879.

2Jmtnad)t.

BtRanntmadmim, bti jWtuiltmum« Dro 3nnern, bttrrffrnb öir Drrletljnng orr jm illifdirn perfönlidi-

keit an iiic irrimoiircrlogr ju im brei Ccftmi in Stuttgart. Horn 25. 9Härj 1870.

SRadjbem ©eine Äönigtidjc 9J?a j efiät oermöge -Jpödjfier (Entf^(te§img oom 20.f$e*

bruar b. 0. bcr Freimaurerloge flu ben brei Gtebern mit bem (Sifc in (Stuttgart auf @runb

ber vorgelegten (Statuten bie juriftifd)e $crföntid)feit gnäbigfi 51t »erleiden geruht Ijoben,

roirb bic$ gur öffentlichen Äenntni§ gebraut.

(Stuttgart, ben 25.3Wärj 1879.

(Sief.

^ e r i cb t i g ii n g.

3n 9iro. 8, Seite 70 i'inie 13 Don oben mujj t* ftott : «ebäube beißen : © e l ä n b e.

Die am 31. «Diärj 1870 $u 93er(in ausgegebene Kummet 7 be3 9t>iaV3gefefeblatte3 entfjätt:

©efefc, betteffenb bie 7$eftftcüung bc* iHeic&ä&auSfjalt^Gtat* filt ba§ (StatSjatjr 1879/80. 93om

30. Tläxs 1879.

Die am gleiten läge ausgegebene Stammet 8 enthält: ben Dejrt be3

SÖeltpoi'tDerein^ertragS Dom 1.3nui 1878. llebereinfoinmen, betreffenb ben fluStaufd) »on ^oft-

anmeifungen, abgcfajlofien \mijd)en Deut|d)lanb, CefterreiaVUngarn, Belgien, Dänematt, ßgnpten,

Sranlreia) unb ben franjöflfdjen Kolonien, Statten, l'uremburg, Wortuegen, 9ticberlanb, Portugal,

Rumänien, Sdjweben unb ber SAmeij. SPom 4.3unt 1878.
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Die am 3. Hbtil 1879 ausgegebene Plummer 9 enthält

:

©efefc rocgen Stbänbetung bet ©efcfre bom 23. Sebtuat 187G unb bom 23. 2Rai 1873, betreffet

bie SJeimaltung beS 9tei<b>3nbalibenfonbS. »om 30. 3Nät§ 1879.

©efefc, betteffenb bie 3fufnafjme einet Wnleilje für 3*bede bet SJeimaltiingen bet ^Boft unb Jelegtapfyert,

bet Watine, beä 9teid)3f>eetä unb §ut Dut^fii^rimg bet SMnjtefotm. 3Jom 30. 3)iätj 1879.

95etiä>tigung.

Die am 5.9Iptil 1879 ausgegebene Kummet 10 entbot:

»efanntmaa^ung, betteffenb bie Uebeteintunft mit Dänematt wegen gegenfeitigen Waifenic&ufeeS.

«Pom 4.*btil 1879.

Die am 9.9tbtil 1879 ausgegebene Kummet 11 enthält:

Sktoibnung, betteffenb bie tb>ilmeife Wuf&ebung bet SBefdjtäntung bet einfuljt aus »ufelanb. SBom

8.«ötit 1879.

©ebtudt bei ©. Saffctbriiil t<Sl?r. ©a}eufeU.)
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91 1*
j) t e v m » ö 8 ^81 iU i

für ba«

Sluggegeben (Stuttgart SWitttood) ben 23. Slpril 1879.

IVTnWlll»ln|lllH ber SRinifterirn be« 3nnern unb be3 ftriegSroefen« , betreffenb bie Grgänjung unb ©ericbtigung

be* 8ei Winnies folget 6 6bereu Sebranfialten, welche jur Sbiäfiellung gültiger geugniffe über bie ipiffenfd>afHitfie

öefa&igung für ben einjäbjrig'frriroilligen Wilitärbienfl berechtigt finb. SBom 9. ÄprtI 1879. — Serfügung be8

Steuerfoüegiumd, betreffenb bie Umlage bet ©ruitb«, ©efätts ©ebfiiibe« unb ©eroerbefteuer für boö StatS«

W irSfS Som 16. Äjrril 18T9.

Bekannt madiung irr ÜÜnißfrifU ko 3nnern an) bea friegtivefene, betreff»I feie flEraänjmia, unb ßr-

nditiquun bee Orr^rtd^utfTrs foldjer Ijörjtrru ftfyranftatten, tveldje jnr ^nsßeltnng gnütger jtnumiTr

über bie iuiiTnifrf)artlid)r firfahifliina für ben finjäljrig-frt iiuitltgrn Äilitärbitnfl berrdjhg.t finb.

5üom 9. 9fbril 1879.

SRaäifMjenb wirb bie Don beut 9?eidj8fanjfer in Wro. 13 beö (£entralbtatte$ für ba8

SDeutfdje SReiclj erlaffene 33efannrntad)ung com 25. 2J?är$ 1879, betreffenb bic ©rgäiijung

unb SBeridjttgung beS $Ber$eid)niffe$ foldjer Ijöljeren Seljranftdten, wetdje jur §(u8fleüung

gültiger 3cu9nvffc über bie n>iffen[d)aftticr>e 33cfäl)igung für ben ciniätnig*freitt>ittigen SDfili*

tarbienjt berechtigt finb, jur aügemeinen Äenntnifj gebradjt.

«Stuttgart, ben 9. «prit 1879.

Xtx Stootäminijler beä 3nne>rn: tn CFr)rf beä ifriegsbepartemtnt§

:

<Sicf. Sßlinbt.
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SB c f n n n t in o cb u ti a

3m 55erfi Ii] bcv ü?cfanntmad)uug Dom 8. 3atmar b. 3. (Seite 27) wirb rjicruntcr

ein 9eacrjtrag8^er$cid)ni§ foltfjcr rjöfjcicu SWjranfialtcn beröffenttid)t, roeldje nadb, §. 90

XI). 1. ber Sßcljrorbnung t>om 28. September 1875 jur 2lu8ficUung fsültigcr 3eugnifTc üt>er

bic wiffenfefpaf tttcJjc Sefäfjigung für ben einiäl)rig<freia)iltigen SMilitärbienft bcrccrjtigt finb.

iöertin, ben 25. SWärj 1879.

$>et 9icid)öfan
(̂

er.

3n Sortretutifl:

(stf.

9f a d) t r a g $ » e r $ e i d) n i ß

f o t ct> e r | ö f> « t e n 2eb,rnnflalten, meiere jur Xu flct I K n g 9 ü lüget 8 1 u g n i f f

(

über b i e w i
j f

e n f d) a
f

1 1 i dj t 58 e f ü t) i g u n g für ben c i n i ä Ij r i g « f r e i m i 1 1 i g r n

Bhlitflrbif nft berechtigt finb.

A. t^roHjtoJten, bei melden ber einenge, erfolgreidje Öcfud) l^tw Älafic pr

Darlegung ber wiffcufdjttftli^en »e(Ät)ifl«iifi genfigt.

a. ^»mnaßett.

I. Äöutflrdcfc 3)rett$ctt.

^ßrobinj 58 r a n b e n b u t g.

1. £aS ßömgjtäbtifd)e Olpmna^Bsn 51t Berlin,

2. - 8eibnifr=©l>mnopu>n bafelbft.

II. ftnrftrtitfiitm iWcutf filtere Ciisic.

Sie ©9iimaria(.
v

Mbtb,eitung ber beeren 58ürgerfd)ule

ju ©reij (bisher s
-j3rog^imiafitim, Ii. st.

V t>e$ SBerjcidjnifjeS uom 8. Januar

b. 3. e. 27).

h. StMljfWn erfkr 0römmg.

Äoiüfttfidi üöiirttcnibcrq.

Ta§ ytcal-Gtymnajium ju Ulm (bisljer iHeaUIafffn be$ ©t/mnaftumS bafclbft. Ii. c. II. rfenba).
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B. SfljraitftaUe», bei md^fit Her eiitjaljri.qf, erfolgretdjc Stynd) ber erpen Älojfe uötfnn ift-

(a. ^roöwmttaflnt.)

I). &eatf$uUn jnirfter ^rtmuttfl.

I. Ääiüflrfidi ^reufcen. III. Ä&niflretcb 99ftrtteM*erg.

^roDin j $e ff rn-9t aH au.

t$ie ßlingerfdbule ju ^ronffurt o.

II. ftönigrrtcb 2ad>fen.

£ie ©täbttföe SRfoI)'df)uIe 311 Söbau.

fl. 5Die »ealanflolt ju fotnnflatt,

2. £a5 5ReoI-5l)jeum ju ©münb
(bisset proöiforifi^ berechtigt, III. 2 unb

4 bes akrjeidjmffes öom 8. 3anuar

b. 3 ©. 42).

c Möllere $türgerfdjurcn, nuiriK ben ^eafftfittfen crikr (*>rtmunß in ben att-

fpredjeitlKn ^fttfTen flfeicftafflcir* Rnb.

I. $erjogtbuut Inhalt. II. $iirftentbum 9¥en# ältere £tnie.

$ie 3ttal-W>tf)eüung bet böseren Sürgerföute ju

©reij (bi^ber unter C. a. aa. XI.

ebenbo).

(bisb'er unter C. a. aa. IX. 1 unb 2 HI. ftfnrffttutbum ®ebaiimbitrr|-£iwe.

beS 53erjeid)nifieS bom 8. 3<muar b. 3. 3Mc mit bem gürpli^en ©ömnoftuin berbunbene

S. 27). bösere Söürgerföule ju Südeburg.

1. Xic böljere 3?ürgerfcbule ju Wernburg,

2. = SRealtloflen bei $erjoglid)eu ©pmnafium*
ju Sötten

C. ^e^ranftaften^ bei melden im* 8eflfj>rn ber ^»tlaffutis^rttftins geforbert toirb.

a. 0fflFeittrtc$e.

aa. tjnhrrr ßiirgrrfdiulrit, mrlrtir nicht in brnjfltia.ru nntrr B. r. grlinrrn.

ftönißreirb ^ten#en.

qjrobinj SGßeft p reujjen.

$>ie $)öberc Sürgerfcbule ju 6ulm.

bb. Änbere CfljronfloUrti.

ftänigreirb ferirbfett.

$ie Sanbmirtbfcbafl^fcbule ju Pöbeln.

+) Die mit einem t bejetyneten Äealföulen jroeiter Crbnung «nb beeren S&rgetföuten (B. b. unb C. a. aa.)

baben einen oMigatoriföen Unterri$i im Latein.
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ftArfteiitbutti £djtoarjbnrg*9fut,olfraM.

Die erjte^uitflS-ltnpfllt bes Dr. 3ofanntä Satop ju Äeift)au.+)

9tff<frtigtttt§«

3n beut ©. 27 ff. (*Keg.231att oon 1879 @. 20 ff.) »eröffentlicfjten ^auptoerfteid)*

ttiffe ber jur Slueftcflung gültiger 3eu9n^fTc übcr bie wifTcnfdjaftltdje Befähigung für beu

riniährtg<freitmfligcn 9Wilitärbienft berechtigten ^ö^ren tfehranftatten ift unter Lit. V. a.

bb. HI. 1 unb 2 gn fefcen:

„Die öffentliche £>anbct$*&hranjtalt gu Gtjemnife"

unb

„Die öffentliche ^> anbelö^c^ronfiatt ber $)re$bener Äaufutannfchaft (höhere

£anbetefdE)ule) jm Bresben."

Drrfngung >« SUitrrkoUtfuume, brtrrffrnö bic Umlage irr (örunb-, Gefall-, törbnuöf- unb

(ßfWfrbfftenfr flu bas (tiatejatir ^SENS 15. «»ml 1879.

^act) «rt. 3 3iffer 1 be8 ftinanagefefce« öom 27. ftebruar 1879 (9fcg.4Blatt ©. 37)

ift bie birefte ©teuer au8 ©runbeigentfmm unb ©efätten, fotoie au8 ©ebäuben unb

©efoerben, totere mit Ausnahme ber Sßanbergctoerbe, für ba8 GjtatSjaljr l.Slprit 1879

biö 31.S0cärj 1880 auf 8,723,315e^ feftgefcfct, aoran

ba8 @runbeigentl)um unb bie ©efäfle
l3

/24

bie ©ebäube unb ©ewerbc gufamuicn

unb ättmr je $ur £älfte

$u tragen hoben.

-f) ÜJific «nftatt batf »efd&igungfijeugniffe nur auf ©runb einer im »eifein eine* SJegiertmgö.Äommiffor«

o6ße^atten<n, roo$lbeflanbenen «ntlaflungöprüfunö ausfallen, für welche baö Segletnent oon bft »uffttyS&e^örbe ge-

nehmigt ift
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$icnadj Ijnbn: beizutragen:

ba« ©runbcigentfyum unb bie ©efälte, unb jwar:

a) bog ©runbcigentfjum 4,723,027

b) bic ©cfäfle 2,102^

-;• 4,725,129 Ji

bic ©ebäubc 1,999,093^

bie ©ewerbe 1 ,999,093

-;• 8,723,315

Unter 33erütffid)tigung ber Slcnbcrungen beim £anbe$* ©runb* unb ©efätt*Äatafter,

worüber bie Radjwcifungcn beu Oberämtern bcfouberS ^gegangen finb, unb nad) welken

nunmehr andj ber 21mtSförperfdjaftg* unb Ort8fteuerfu§ richtig ;w jieüen ifl, beregnet

ftd) pro l.Äpril 1879

a) baS ©runbfatafter nad) bem Reinertrag auf 1 7,890,690 fl. 6 fr.

unb baS ©efäöfatajter auf . . . 7,961 fl. 48 fr.

-;• 17,898,651 % 54fr.

bemnaef) bie ©taatefieuer für Söeibe je auf 100 ft. Reinertrag auf 26^ 39 rg|J}^;

nactj ben — gemä§ betn ©efefc »out 28. Styril 1873, betreffenb bic ©runb*, ©ebäube*

unb ©ewerbefleuer, tjergejtcfltcn fataftern bercdjnet fidj ferner auf ©runb ber g-efc

Iteuungcn oer Äatajterrommtiiton

b) baS ©ebäubefatafter nad) bem tapitalwertf) auf .... 1,765,151,797,^

unb bic ©taatöfteuer auf ie 1000.« Äapitatwertb, ju. . . \Jk 13,25 ~>

c) baS ©ewerbefatafier auf einen fteuerbaren betrag oon . . . 67,422,905^
unb bie ©taatSfteuer auf je 100^ fteuerbaren betrag ju . 2Ji 96,50^

bie hjenad) öro 1879/80 auf bie einzelnen Oberamtöbejirfc entfallenbe 3ab,re3fteuer, beren

Repartition begüglid) ber ©runb* unb ©efäUfteuer öon bem (Steuerfottcgium, fyinftdjtlid)

ber ©ebäubc* unb ©etoerbcficucr burd) bic Äataffafomnriffton borgenommen werben ift,

ifl in ber Beilage erfidjtltdj.

33e$ügttdj ber (Steuer au$ ©runbetgcntljum unb ©efätten werben bic S(. Oberämter

angewiefen, unöcrwcilt bie SSertfjeilung ber (Steuern auf bic cinjetnen Orte ic. unter

.Hugrunbtegung beö tfanbcöfataftcrS üorjunc^men unb bafür gu forgen, ba§ bic Unter*
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auStfjeüung auf bic «Steuerpflichtigen ic abgefonbert auf bag ©runb* unb ®efäüfataftcr

üotlgogen toirb.

SÖcgen 3krtl)ctluua, bcr ©cbäube* unb ©etocrbefieucro auf bic einzelnen ©emeinben,

wegen 33eljanbtung beö nach 9lrt. 3 3*ffcr 2 be8 ftiuansgcfcfceS in $olgc ber Berichtigung

unb Fortführung ber ©ebäubc* unb ©etoerbefatafter für Btcdjnung ber ©taatsfaffe ent-

ficfjcnbcn Abgang« unb ^uwadjfeö unb wegen ber nad) Ziffer 3 t>on ben 2ßanbergen>crben

an bie «Staatgfaffe gu entridjtenben ©teuer toerben bic 53egirf8fteuerämter (Äanteral*

ämter), »eichen nad) Strt. U unb 98 beö ©efefccS Dom 28. April 1873 bie Fortführung

bcr ©ebäube* unb ©eiuerbcfatafter obliegt, auf bie burd) bic Äatafterfommiffion benfetben

zugegangenen 2$orfrf)riften oerwiefen.

£inftd)tlid) bcr Ucbcrwachung bcS Gtnjugfl unb bcr Ablieferung ber «Steuern

toerben bic Obcränttcr auf bic hierüber fc^oit früher getroffenen Verfügungen hingewiefen.

(Stuttgart, ben 15. April 1879.

SSatoi«.

©cneljmigt bon bem Ä. ^inanätniniftertum

Stuttgart, ben 18. April 1879.

Neuner.

•
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«crtljciluttg
btt

Direkten ^taataltrurr
auf tie Dfrerämter m Stbm&cäfy für m ©af$<Jaf)r

1. $(*ril 1879 big 81. War* 1880.

Dberamter.
®runb=

©teuer. ©teuer.

<3ebäube=

©teuer.

©eroerbe*

Steuer.
AjvI&U' t 1 1 (KI.

ÜRatt. maxi SWarf. "Maxi

33acfnang .... 60,978 — 19,850 18,648 99,476

Öcftfl^cim .... 69,407 — 18,518 24,491 112,416

Böblingen .... 67,407 28 18,043 18,481 103,959

23racfenf)citn . . . 70,516 152 18,743 7,664 97,075

Ctannftatt .... 56,021 58,369 53,940 168,330

(S&ltngen .... ar),59i 22 44,142 57,104 166,859

.pctlDroim .... T.* O/Ai '

HO Cid OTT

i'eonbcrg .... 93,671 72 22,461 14,863 131,067

i?ub»ig8burg . . . 87,599 1 41,617 43,778 172,995

üttarbadj .... 91,231 4 14,682 9,066 114,986

3J?aulbronn . . . 63,287 16 13,758 15,270 92,331

SRccfarfutm . . . 88,284 22,633 20,455 131,372

Stuttgart, «Stabt . 15,007 4 336,919 503,949 855,879

(Stuttgart, Sltnt . . 68,639 7 30,759 26,154 125,559

SBailjingen .... 66,294 15,236 11,167 92,697

Waiblingen . . . 69,827 18,862 11,988 100,677

2Bein$berg .... 63,462 14,713 7,789 &5,964

1,170,030 349 762,284 944,184 2,876,847
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•

Dbe tarnt er.
®runb=

©teuer.

®efäH-

©teuer.

©ebäube*

©teuer.

©ewerbe-

©teuer.
JOiiiiütüPiröü.

11.
Warf. Wart. Wart. Warf. Wart.

Salinaert .... 62.672 23,423 21,501 107,596

Salto 44 745 151 20,268 16,510 81,674

51 974 6 19,315 18,533 89,828

81.569 9 19,563 8,712 109,853

•fSorb 56 425 97 14,199 11,976 82,697

49 900 89 16.228 14,318 80,535

S'feuenbüra . . . 31,922 496 18,518 24,137 75,073

yfürtinacn 63,151 20,828 18,656 102,635

JLjbernbörf 48 346 9 18 215 22,123 88,693

Stattfinden . . . . 71,977 107 44,806 68,583 185,473

))iottei\bura 80574 22,227 13,730 116,531

^Kottweil . . . 76,823 27,710 16,201 120,734

dniiücn 44,427 13,359 8,141 65,927

<Suls 55,416 12,794 5,301 73,511

Xübingen .... 65,975 87 31,301 22,069 119,432

Xnttlingen .... 59,074 21,476 22,214 102,764

Uradj 61,431 24,460 30,044 115,935

— • 1,006,401 1,051 368,690 342,749 1,718,891
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Dberämtcr.
Steuer.

@efäU>

©teuer.

©ebäube*

©teuer.

(Bewerbe«

©teuer.
$auptbetrag.

SJlarf. SRarf. «Warf. l'ünf. «Diarf.

111. OajctlmS.

Solen 45,761 — 17,892 21,085 84,738

Crailsheim. . • 58,045 125 20,351 16,032 94,553

(Sümangen .... 80,751 9 23,489 17,174 121,423

©ailborf .... 59,760 — 14,550 8,440 82,750

©erabrorot .... 125,446 1 26,178 14,422 166,047

©münb 55,468 — 25,849 32,349 113,666

£atl 101,815 32,313 23,277 157,405

£>eibeitf)eini . . 78,178 — 33,963 38,570 150,711

fün$eUau .... 91,833 — 19,676 15,912 127,421

2Kergentb,eiin . . . 105,942 — 26,378 17,646 149,966

9tere«b,rira . .
'.

. 71,536 34 17,087 14,175 102,832

{Deuringen .... 125,465 26,598 12,922 164,985

©djornbotf. . . . 52,606 14,902 10,653 78,161

2BeI$t)eim .... 48,706 422 15,096 6,184 70,408

• 1,101,312 591 314,322 248,841 1,665,066

2
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Dberätnter.
©runb* ©efäfl« ©ebäubc* ©erocrbcs

&auptbetrag.
(Steuer. Steuer. Steuer. Steuer.

Wart. Wart. Wart. Wart.

IV. £)onaufreU.

Söiberad^ .... 122,337 6 47,005 32,404 201,752

©laubeuren . . . 68,739 19,938 11,335 100,012

(Sljmgen .... 111,439 _

27,684 15,587 154,710

©eietingett. • . . 61,799 20 29,837 33,914 125,570

©oppingen. . . . 83,624 4 41,969 53,375 178,972

Äivcf)f)ctttt . . . . 76,392 23,896 22,228 122,516

Vaup[)cim .... 76,674 29,392 16,731 122,797

?cuttirdf| .... 88,621 25,555 16,554 130,730

SfJiünftngen . . . . 64,372 2 21,393 11,175 96,942

9?at)cn8burg . . . 109,871 56,442 47,732 214,045

^Wieblingen .... 109,397 _ 29,110 22,212 160,719

(Sautgan .... 112,823 — 27,542 19,704 160,069

Bettnang .... 76,426 — 28,847 18,322 123,595

iiiin ...... oo,oo l
1AR (510 iCiOOfififO

SÖBalbfee .... 106,412 79 33,246 16,533 156,270

SBangen .... 78,706 26,610 19,903 125,219

1,445,284 111 553,797 463,319 2,462,511

3ufanraten — :• 4,723,027 2,102 1,999,093 1,999,093 8,723,315

©ebrueft bei @. Oajfelbrtnt. (Gi,x. S^eufele.)
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9* Ii'.

ffli ba»

«iönigmd) Württemberg.

Ausgegeben (Stuttgart $onncrfhg ben 24.$lpril 1879.

3nb>It.

Sfrfüsunfl be8 SWinifleriumä bf3 3nnern, bettffffnb bif Smnittlung bf« fifarf«iföcn 2tan8por»8 von TÄulronnbfmn.

Som n.SJpril 1879.

Dfrfüfumij ira Jflinifkrinmö in 3mmn, ürtrrfTcn& Mr Dmmttlnncj öre üb* r|rrifd)tn droueporte

oon anMMMftrrm. 9Jom 17. ttpril 1879.

Auf ©runb be8 8rt. 7 3tff. 6 be« ©efefecö öom 27.Ü)ejembcr 1871, betreffenb

?lcnbcruugcn be$ ^o%iflrafred)t8 bei ßinfüljrung bc« <Strafgefefcbudb8 für ba8 SDeutfdje

9teidj, wirb mit {tfdjfter ©enefjimgung ©einer königlichen SRaieflät Sftadjftetjenbeö

oerfügt

:

§. h

$>ie (Srmädjtigung aum Wbfdfjtuß ober ju bet Vermittlung bon Verträgen jum ^weef

ber überfeeifetjen 33eförberung bon StuSwanbcrern wirb nur an foldje $lu«wanberung$*

Agenten erteilt, weldje in Jöitrttemberg ifjrc STCieberlaffung Ijaben.

§. 2.

3um ©cfc!)äft$betrieb als $tu8wanbcrung$*3lgcnt ($aupt<2Igcnt) wirb burd) ba8

9Jfinifterium bc8 Innern bie ©rmäd)tigung ertljeitt.

5Da8 ©efutb, um biefetbe ift bei betn Dberatnt be$ Vegirfö, in Webern ber Slu8*
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tt>anberung8*$lgent fidj niebergelaffen hot ober niebertaffeu null, nebfi folgcnben 8c*

tegen einzureiben:

a) einem ^ßräbifatö* unb 2$ermögcn8geugnifj beö ©cfuchfteflcrS,

b) bem ^a^weie, ba§ ber benfelben beüoflmächttgcnbe 2lu8manberung84Internehmcr

am Ort ber Sftieberlaffung be8 leiteten concefftonirt ifi,

c) einet 3Mmadjt8*Urfunbe be8 ÄuSroanbcrung&Unternchmerg, meldjc bie unbebingte

(Genehmigung aüer £>anblungen be8 2lu$roanberungg*$tgenten unb ber Unteragenten

(§. 3) be$ Unteren, inSbefonbere aud) ber in §. 7 lit. i üorgefdjriebenen ^ereinba*

rungen, fomie bie Slnerfennung ber an ben $u8tt)anbcrung&2lgcntcn ober beffen

Unteragenten geteißeten 3a^""9^ ben ShtSwanbcrern gegenüber unb gmar auch für

ben %ati enthält, wenn bie betteffenben £>anblungen unb 3a1j(ungeEmpfänge ben

3nfiruftionen beS 2$oÜmachtgebcr8 guwiberlaufen foßten.

$)ie ©ottma^tS'Urfunbc bc8 flu8wanberung8*Unterneb,incr8 mu§, foferne ber*

felbe innerhalb beS £>eutfchcn Geichs feine STiiebcrlaffung tjat, üon einer intänbifchen

öffentlichen 23cf)örbe ober t>on einer mit öffentlichem ©tauben üerfchenen Sßetfon be8

3ntanbeS aufgenommen fein, ©oferne ber $Iu8roanberung84Iuterncb,mcr feine lieber-

laffung im Sluötanbc hat, unb bie $BoÜmad)tS*Urfunbe t>on einer au8tänbifcb,en

öffentlichen Söchörbc ober öon einer mit öffentlichem (Glauben oerfehenen ^erfon beS

SlugtanbcS aufgenommen ift, muß biefetbc bureb, einen Äonfut ober ©cfanbtcn beS

2)cutfchen SKeidjÖ legalifirt fein.

$>a8 Dberamt hat baö ©efueb, mit gutäcb,tticher Steuerung bem ÜWinifterium

be8 Snnern üorgutegen.

§. 3.

3um ©efchäftSbetrieb als Unteragent eines gemäß §. 2 gugetaffenen ÄuSwanbc

rung«*2lgenteu tvirb bie (Ermächtigung öon bem Oberamt beg 23egtrf8, in meldjem (Srfteret

feine Stiebertaffung hat, ertheitt.

2)ie Ermächtigung fefct ben ^cadjtoeiS eines untabethaften ^räbifats fowie einer alle

£>anblungen unb 3a^*ult9e=®mVfän8c Unterogenten unbebingt genehmigenbeu Söoü-

marf)t be$ §tu#tt)anberung8*2(gentcn öorauS.

$üx jeben OberamtSbegirf foü in ber Sttegcl nur (Sin Unteragent beg eingehen 2tu8*

tt>anberungg*2lgenten gugelaffen »erben.
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§. 4.

2)cr 2lu8»anberungg*2lgcnt toirb nur für btc Söeförbcrung über einen beftimmten

(Seeplafc unb oermittelft etneö beftimmten 8u§wanbcrung8*Unternehtner8 ermädjtigt.

$ür btc richtige (Erfüllung ber ben Sluöwanbctcrn gegenüber übernommenen ©er*

Vflichtung Ii a t ber SluSwanberung&Slgent eine (Kaution in bem midi ben ob»attenben

5?crhättniffen fefi^ufc^enben ^Betrag burdj SBerpfänbung ton ©chulb*$erfd)reibungen be$

9?ctcf)8 ober eine« beutfd)en 33unbe8jhatS ju teiften.

SDie (Ermächtigung be8 Unteragenten berechtigt benfelben nur $um (SJefdjäftöbetrieb

innerhalb be8 33ejtrf8 jene« Oberamtö, welches bie (Ermächtigung crtf)ettt hat, unb inner*

halb ber 93efugniffc bc$ 2fa8»anberung8*?lgenten.

§. 5.

£te (Ermächtigungen fo»oljl ber 2lu0»anbcrung$*2lgenten als ber Unteragenten finb

jeber$ett wiberruftid}. £)icfelbcn »erben inSbefonberc bann aurüdgejogen, wenn bie ©e-

fchäft«führung bcrfclben ju gegrünbeten 2lu8f*etlungen Slnla§;gibt.

J)ic (Ermächtigung tritt oon fclbft außer 2Birffamtett, »cun bem 2lu8»anberung8*

Stgenten bie 33cöollmäd)tigung bcö $lu8»anbemng8*Untcrnchmer$ begiehung$»etfe bem

Unteragenten biejentge beö 9lu8»anbcrung8 52lgentcn entzogen ober in irgenb einem fünfte

ohne juoor eingeholte ©euehmigung ber für bie (Ermächtigung jufiänbtgen ©ehörbc gc*

änbert »irb, be§gletd£)en, »enn beut 2lu8»anberungS*Unternehmer bie £onceffion ent*

jogen totrb.

3n ben fällen beö tlbf. 2 hat ber 2lu$wanberung8*9lgent fofort bem üftiniflcrium

be8 Innern, ber Unteragent beut jutftänbigcn Oberamt Sinnige &u erftatten.

§.6.

$5ie S3eförberung8*25erträgc müjfen fdjriftlich in beutfdher (Sprache ausgefertigt unb

ben 2lu8»anberern im Original unb tefcrlicfjer 2tu8fcrtigung, mit ber Unterfd)rift be8

2lu8»anberung8*?lgenten oerfehen, auSgeljänbigt »erben.

(Sin $)upltfat iebe8 Vertrags mu§ oon bem 5Mu8wanbcrung8*2lgentcn ober bem

Unteragenten forgfälttg aufbewahrt unb ber $oliäci*39chörbc auf Verlangen ieber £cit

Sur (Stnftdrjt öorgetegt »erben.

$>ie ©ertragS^ormularten, »eiche für jeben einzelnen ©eeplafc fomeit thunltdj in
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gteidjlautenbcr Söeifc ab&ufaffen ftnb, ntüffcn öor beren Ventifeung ber @eneljmiflung beö

9JJimfterium8 bc8 Innern unterteilt »erben.

§.7.

Gebet VeförbcrungS*Vertrag mufj folgenbe Vcftimmungen enthalten:

a) Sftamen, ©tanb unb eiltet bc8 2lu8wanbercr8 unb ben bisljeugcii SSofynort beöfclbcn,

bie tarnen bcö 9lugroanbcrung84lntcrneljmer8, be8 $Äu8wanbetung8*2tgenten, unb

falls ber Vertrag oon einem llnterogcntcn abgefdjloffen roorben ift, aud) benjenigen

bc8 Unteragenten,

I)) ben ©nfd)iffunge= unb ben Vcftimmung$*£afcu, ben Sag, an wetdjcm ber 2lu8*

roanbercr in bem (Ü£infd)iffung6l)afcn eintreffen mu§, eine genaue Vczcidjnung bc8

Sagö, an roeldjem bie (Sinfdnffung in bem betreffenben (Seehafen erfolgt, forote bc8

(SdnffeS, mit ber Singabc, ob iDampf* ober ©egctfdfiff unb mit bem audbrücfltdjen

Veifafc, ba§ im §aü ber 2lbfafjrt8öcrl)inberung an bie ©teile be$ bcfUmmtcn <3duffc8

nur ein glcid)tüd)tigc3 @d)iff bcrfclbeu ?trt treten barf,

o) bie Verpflichtung, ben SluSroanberer auf beffen Verlangen gegen gum Voraug bc*

jrimmte Vergütung in ben ©eeplafe zu beförbern. wäljrenb ber Steife balun foroic

in bem (Seeptafe öon bem Eintreffen bafelbfl bi$ ju bem für bie Slbfaljrt beö <Sdjiff8

befiimmten Sage ju öerpflegen unb zu öerföfligen, audj beffen ÄuSrüfiung mit bat

für bie ©eereife erforberlitt^en Vettfrüden unb fonftigen ©egenftänben gu beforgen,

d) bie Verpflichtung, ben 9lu8TOanberer im ftatle einer öon il)m nidjt felbfi öerfcfyulbeten

Verzögerung ber Slbfa^rt über ben im Vertrag beftimmten 3citpunft, unb jtoar

ofjne allen Vorbehalt, mag audj bie Verzögerung nur burdj gufall unb I)öf)erc

©eroalt Ijerbeigefüljrt fein, unentgeltlich bie $ur abfahrt ju öerpflegen unb ju Oer*

föftigen, ober ilmt für jeben Sag biefer Verzögerung eine zum Voraus feflgcfefcte

©ctbentfdjäbtgung gu geroäljren,

e) bie Verpflichtung, auf Verlangen bc$ HuSroanbcrcrS bie (Spcbition ber Offelten beffclbcn

nad) bem ©eeplafc unb auf ba8 «Sdjiff foroie bereu Verftdjeruug roäf)renb ber Stfeife

ju beforgen, erflercn galls unter genauer Vezeidjnung bc$ <2>pebiteur8 im ©eeplafec,

0 bie 3ufid)erung rjinrcirficnber Verföjrigung wäljrenb ber ©ecreife unb bie Vezeidjnung
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bcffcn, wa« auf bcm ©t^tffc gewährt wirb, inSbcfonbcrc be8 ^Plafce8, bcr ©chtaf*

ftefle, beg 2Wa§cS bcr ftofl, be« £rintwaffer8 unb bcö gematteten ftreigetoäcf«,

g) bcn Vetrag bcr Vergütung für fonftige im gewöhnlichen Vertrag nicht inbegriffene

^eifiungen unb bcn 2tu8fd)lu§ jeber 2lrt üon weiteren nid)t befonber« üerabrebeten

Anrechnungen,

h) bie Verpflichtung, bcn SluSwanbcrcr unb beffen (Sffcftcn auch in bcm ^att um bcn

bebmtgenen ^JreiS an ben beftimmten Ort ju bringen, wenn bo8 betreffenbe (Schiff

unter 2ßeg8 bureb, irgenb einen Unfall an ber ^ortfefcung bcr «Reife ücrfjinbcrt wirb,

i) bie Verpflichtung be8 $u8wanberung841nternehmcr8 unb bcö 2lu$wanbcrung§=2tgenteu,

in Vcjirimng auf alle au8 bcm Veförberung8*Vertrag ftd) ergebenben 9?echt&S>treitig=

leiten bor ben für bcn SRieberlaffungSort beö 2lu$wanberung$*2lgcntcn gur 3"t be$

Vcrtrag8*2lbfchtuffe8 guffönbigen (Berichten SRcdjt gu geben, unb auf (Sinrcben, welche

auf etwaige in Vetrcff bcr StuSwanbcrung fpäter abgcfdjtoffcne, bcn üorftehenben 53c*

jlimmungen guwiberlaufenbe Verträge gegrünbet werben möchten, Verzicht gu Ieiften,

k) bie jHmoeifmtg bc8 2lu8wanbcrcr8 auf bic gum Vcftcn bcr 2lu8wanbcrcr, inSbefonbere

bereu unentgeltlicher Vcratljung in bcn (Sceüläfccu bcftcljcnben amtlichen Ginrichtungen

unter Vcgeidjnung ber <ötrafjc unb ber ^auS^ummer bcS betreffenben Vurcauö.

§. 8.

$>a« SWinifterium be« Innern fann bic Vermittlung bcr Vcförberung üon «u«*

wanberern nach einzelnen fänbern ober *jpäfen, fowie bic Veförberung über aufjerbeutfehe

$äfen überhaupt ober einzelne berfetben unterfagen ober üon befonberen Vcbingungen ab*

hangig machen.

§.9.

üttit folgen ^erfonett, welchen nach bcn ©efefcen bc« VeftimmungöOrt« bie (Ein*

wanbemng unterfagt ifl, bürfen VcförberungS*Verträge nicht abgcfchloffen werben.

£>e§gleichen ift ber abfäluß üon Veförberung^Verträgcn mit fotehen ^erfonen

unterfagt, öon welchen ber Slgent weiß ober annehmen mufj, ba§ fie nach bcn ©efefcen

bcö 3nlanbS gur Sluewanbcrung nicht befugt ftnb.
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§. io.

£)cr StuSroaubcrung&Slgent Ijat ein fortlaufenbeö 35cr^ct^m§ über bie SBfaSwanbcrer

ju führen, mit roetcljen er fclbft ober feine Unteragenten Seförberung8*5$erträge abge*

fd^loffcit ^abe», unb foldjeö auf Verlangen jeber >$dt jitr amtlidjcn (£infid)t Dor&ulegcn.

jDicfcÖ 5$cr$cid)m§ mu§ ben SBor* unb 3unamen iCDC8 einzelnen Slu&oanbcrerS,

beu bisherigen SEBotmort beffetben, ben !£ag bc8 ißcrtragö'SlbfcfjluffeS, bie SReifertdjtung,

ben Konten be8 HuSnjanbcrung^Untcrnefjmerg, ben 53cftünmung$ort ber 9?eifc, bie &tit

ber ©infdn'ffung in bem (Seehafen, bie Singabc, ob bie 33cförbcrung gut <2ec mit £>ampf-

ober <3cgclfcf|iff erfolgt, unb ba8 feflgefcfcte Ucberfafyrtgelb enthalten.

Stuttgart ben 17.Slpril 1879.

Sict

©ebrudt bei ©. fcaffelbrinl (Sbr. 6a)eufele.)
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9$ 12.

91 ?A t ermiß* * f8 1 a 1

t

Ausgegeben Stuttgart jDonnerftag ben 8. 2Wai 1879.

IBefannttnao^ung hti SRtnifteriumS be8 3nn«rn, betrefienb bit (Srlaffung orfonbem 8orf<$rtftnt fftr bit SStfääfligung

von «rotittnnnen unb jugenb(i($tn Slrbntcrn in SBalpwfrn unb gmimnenoerlrn fönte in ©loobütten. Som
I. SRai 1879.

erkannt madjung bce JUnißrriuuu bes 3nnmt, brtrrffrnb bir OErlofTnng bffonbrrrr torfamfUn für

bie jßffdjäftipng von Arbeiterinnen und jugtnbltd)tn Arbeitern in Uinljuirrkrn nnb

rjamnunurrhrn fonür tn Cßlnötjritteti. SBom 1. üKai 1879.

$>ie im Sentralblatt für ba« 2)eutfdje SRetdj, Safrcgang 1879 Seite 303 u. ff.

enthaltenen Söefanntmadmngen be8 SReid^fanjleramta öom 23. Anril b. 3. be^ttgticr) ber

öom SunbeSratlje auf ©runb beö §. 139a. bei ©emerbeorbnung erlaffenen ©eftimmungen

über bie «efdjäftigung »on Arbeiterinnen unb jugenblicrjen Arbeitern in SBafyoerfen,

^anttnerroerfen unb ©fa^ütten werben burdj uadjfleljenben Abbrud jur atigemeinen

Äenntnif gebraut.

Stuttgart, ben 1. 9Rat 1879.

@>td
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®e¥attntmad>ttng,

betreff cnö Hit »t[d)iifttftunfl tum Hrbeitertmten uitö juflenöli^cn Arbeitern in SBalj«

H hö ftammcruicrftii.

Auf ©runb bcS §. 139. a. ber ©ewerbeorbnung ^at ber SBunbeSratlj nadjfiefjenbc

©efiimmungen über bie ©efdjäftigung Don Arbeiterinnen unb iugenblidjen Ar*

beitern in 2Bcu> unb Hammerwerfen

erlaffen: %

L
£)ie 23efd)äftigung t-on Arbeiterinnen unb jugenblidjen Arbeitern in 2Öal^

unb Hammerwerfen unterliegt folgenben 33efdjräiifungen

:

1. Arbeiterinnen bürfen bei bem unmittelbaren ^Betriebe ber Sffierfe nidjt be*

fdjäftigt werben;

2. Äinbcr awifdjen 12 unb 14 3atjren bürfen in ben Herfen überhaupt ntt^t

bcfdtjöfttgt werben.

a
^ür bie Söefdjäftigung ber jungen tfeute männlidjen ©efd)led)t8 treten bie

SBefdjränfungen beö §. 136 ber ©ewerbeorbnung mit folgenben 3Wa§gaben außer

Anwenbung

:

1. SBor beginn ber SBcfdjäftigung ift bem Arbeitgeber für jeben Arbeiter ein

ärjtlidjeö 3eu9luÜ cin^ul)änbigen, nadj welchem bie förderliche Gsntwitfelung

be8 Arbeiter^ eine 33efd)äftigung in bem SGBcrfe oljne ©efaljr für bie ©efunb*

Ijeit gulärjt. 3)er Arbeitgeber Ijat mit bem 3cu9niffc na(f) §• 137 Abfafc 3

ber ©ewerbeorbnung ju öerfafjren.

2. £>ic ArbcitSfdjidjt barf ctnfcfjtiefjlid) ber Raufen nidjt länger als 12 ©runben,

auSfdjlietjltdj ber Raufen nict)t länger als 10 (©tunben bauern. Unterbrecb>

ungen ber Arbeit Don weniger als V4 ©tunbe $>auer fommen auf bie Raufen

nitrjt in Anrechnung, ©ine ber Raufen mu§ minbcftenS % ©runbe bauern

unb awifdjen baS (Snbe ber 4. unb ben Anfang ber 7. ArbeitSfiunbe fallen.

£>ie ©efammtbauer ber S9efchäftignng barf innerhalb einer 2Bod)c an«-

fdjlietjlid) ber Raufen 60 ©tunben betragen; batwn bürfen innerhalb zweier

2öod)en in bie 3cit oon 6 ttyr AbcnbS bis 6 Ufjr borgen« nid)t meb,r als
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60 ©tunben faßen. Sßon lefetercr 35orfc^rift ifl öorübergefjenb eine SfoSnafjme

gcflattet, »enn biefelbe burdj eine, im 3ntereffe ber Arbeiter erfolgenbe $cnbe*

rung in ber Slrt be« (Sdjidjtentocchfelö bebingt wirb.

3. Swifäen ätoci 2trbett8fc^i^teii mu§ eine 9?uf)ejeit bon ntinbeften« 12 ©tunben

liegen. 3nnert)alb ber SRuljejeit ifl eine SBefdjäfttgung mit Nebenarbeiten

nidjt geftattet.

4. 8n ©onn* unb gefttagen barf bie iBefääfttgung nid)t in bie 3cit bon 6 Uf)r

SWorgenö bie 6 Utjr «benbe faßen. 3n bie ©tunben bor ober nad) biefer

3cit barf an «Sonntagen bie ©efdjäftigung nur bann fallen, menn bor beginn

ober nadj Hbfd)lu§ ber ?lrbcit8fcf)idt}t ben iungen geuten eine ununterbrochene

S^u^eit oon minbeflenS 24 ©tunben gefiebert bleibt

5. SBä^renb ber Raufen für bie (Srtoadtjfenen bürfen junge £eute iridjt be*

fääftigt fein.

III.

$>ie Söeftimmungen be8 §. 138 ber ©ewerbcorbnung finben in 2Bal$* unb

^ammenoerfen mit folgenben 9J?a§gaben Shuocnbung:

1. $>afl in ben gabrifräumen au8$ub,ängenbe $eraetd)ni§ ber jugenblidjen Hr*

better ifl in ber SBeife aufaufteilen, ba§ bie in berfclben ©djidjt SBefdjäftigten

je eine Sübttjeitung bilben.

2. 3n SRäumen, in welchen junge ?eute nad) 9J?a§gabe ber 35orfTriften unter

II befdjäftigt »erben, muß neben ber nach §. 138 9bfa£ 3 auöjuhängenben

Stafel eine zweite SEafel ausgehängt werben, meldte in Deutlicher ©djrift bie

©efrimmungen unter I unb II nuebergiebt.

»erlin, ben 23. Htortl 1879.

35er 9?eidt)8fanjler.

b. SBiSmardf.

cta lltl tu« n cd ii ii <\,

ittufcn* feie »tföäftifliinß bon «rieiterimitn unb jutjc-nblittjcn «rleitern in «laStjütte it.

9fof ©runb be$ §. 139.a. ber ©ewerbeorbnuttg hat ber SSunbeSrath nachfletjenbe

©epimmungen über bie $3efd)äftigung bon Arbeiterinnen unb jugenblichen

Arbeitern in ©laöljiitten

ettäffen:

Digitized by Google



102

L
fcie JBefäöftigung bon Arbeiterinnen nnb jugeubttchen Arbeitern in ©laö*

Kütten unterliegt fotgenben »efchränhtagen

:

L 3n folgen Zäunten, tn wetzen bor bem Dfen («cfenelv, Äüb>, ®t&fy,

©tretfofeu) gearbeitet mirb, barf Arbeiterinnen überhaupt, nnb in folgen

Räumen, in »eichen eine au§ergetoöhnlicb, hofa 2Bärme ^errfc^t (£äfen*

fammern unb begleichen), barf jugcnbti^en Arbeiterinnen eine ©efdjäfttgung

nicht geteäfjrt nnb ber Aufenthaft nicht gemattet »erben. Ausnahmen ^terbon

fann ber ©unbeärath gulaffen.

2. £>ie #efcf)äfttgung bon jugenbUchen Arbeitern ntännlidjen ©efdMtö unter

14 3ab,ren (Jhwben) ifl nur geftattet, mcnn mit ($enef»nigimg ber ©dju!*

anfftd)t$behörbe eine ©a^letimdjtung getroffen tft, »eiche ben Änaben einen

wöchentlichen Unterricht bon minbeftenS 12<3tunben fidjert unb &ttifd)en bem

(Snbe ber Arbeitzeit unb bem S3eginn bee Unterricht« eine SRuhefteit bon au«*

reidjenber $><mer, nach bem (Snbe einer 9tacb,tf<f)i(fjt etnc Sbtrjejeit bon minbe*

ftenS 7 ©tunben freilaßt.

Xiiabcn, ttwtdje jum $3efud)e ber ^otfefdjulc berpftictjtet ftnb, bürfen in

3ufunft $ur Söcfchäftigung nur angenommen »erben, »enn borget bem Arbeit«

geber ein 3cu9ni§ DC8 äuftänbigen ©dMlaufftdjtSbeamten einaeljänbigt tft, itaef)

iueldjem bie ftnaben ben ^tnforberungen ber Schule bbüjfccwbig genügen. SDa$

3eugni§ jft halbjährlich ju erneuern; ber Arbeitgeber Ijat mit bemfetben nach

§. 137 Abfafe 3 ber ®e»erbeorbnung ju berfahren.

3. SDttt ©djleifarbeiten bürfen jngenbliche Arbeiterinnen unb Knaben nietjt k
fdjäftigt werben. 3n STafelgtaSfjütteit bürfen Änabcn so* bem (Sdjmetj= ober

(©treefofen ober mit bem Strogen ber SGßat^en nicht beschäftigt »erben, »enn

bie Kütten SEBaljen bon mehr als 5 kg ©etttdjt herfteüen.

II.

3n OlaSljütten mit ununterbrochenem 5Cag* unb Nachtbetriebe unb regelmäßig

»echfelifben ©clnchten treten bie SBefdjränfungcn be8 §. 196 ber (Dewetbeorbnung

für pigenblühe Arbeiter männlichen ©efchlecht« (Änaben unb junge tfeute) mit folgern

Ii .** v U ^ I » IXJ 1 1 »v 14 1 1 U

1. £>ie ©efchäfttgung ber Änaben barf innerhalb 24 ©tnnben einfehlie&Ud) ber
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Raufen nidjt länger als 6 Stunden baucrn. $>te <9efatmntbauer barf inner*

l)alb einer SBodjc einfdjließlül) ber Raufen nidjt imi)i at« 36 ötunben betragen;

baöon bürfen innerhalb jiueier Podien in bie 3eit 0011 6 ^ l
)
r SlfcnbS bis

ß Uijr borgen« md)t mcljr al6 36 ©tunben fallen.

2. SDie atbeitsf^iajt ber jungen 2eute barf cinfdjliepdj ber Raufen tridt)t länger

at8 12 ©runben, auefc^tteßticr) ber Raufen nidjt länger at8 10 (Stttttben bauem.

Unterbredjungen ber Arbeit oan weniger als V4 ©tunbe SDauer werben auf

bie Raufen nidjt in Hnredmung gebraut; eine ber Raufen muß minbejten«

*/t (Stunbe bauem«

35ie ©efamwtbauer ber 23efd|äftigung battf innerhalb einer SBodje aus*

fd)tie§lidj ber Raufen 60@tunbeu betragen; bawm bürfen innertjalb zweier

SBodjen in bie £eit toon 6 Ufjr Slbenbß bi« 6 Ul)r 2RargenS nidjt meljr als

60 ©tunben fallen.

3. SBäljrenb ber Raufen für bie (grwadjfenen bürfen jugenblidje Arbeiter überhaupt

nidjt, wäljrenb ber Raufen für junge Seute bürfen Änaben nidjt beschäftigt fein.

4. 3)pifd)en 2 Slrkitsfdjirfitcn ntu§ eine 9fc uljejett öon minbefleuS 12 ©tunben liegen.

5. Sin <5omv unb gefttagen barf bie 33efdjäftigung nidjt in bie 3<** 6 Utjr

borgen« bie 6 Uijr »benbS fallen. $>ie S3orfd)rift finbet, wenn mehrere fteft*

tage aufeinanber folgen, nur auf ben erften ^efttag Slnwenbung.

III.

3n ©laSIjütten mit jeitweifen ©etriebSunterbrcdrangen unb mit ^beitSfdjid)ten

üon unregelmäßiger Vage ober T aucr treten bie iöef divänfungen beB §. 135 Slbfafc 2,

4 unb §. 136 ber ©ewerbeorbnung für jugenbtidje .Arbeiter mäunlidjen ©efdjledjtS

(Änaben unb junge £eute) mit folgenben 9fta§gaben außer Slnttcnbung:

1. $)ie 2trbeitdfc^icc)t ber Knaben barf nidjt länger als bie f)atbe &rbett$fdjiidjt

ber (Srwadjfenen bauem. SDie Sefdjäftigung barf nidjt länger als 6 @tunben

bauem, wenn jwifdjen ben ÄrbeitSftunben nidjt Raufen Don jufammen mtnbe*

fienS einflünbiger £>auer gewäljrt werben. £)ie ©efammtbauer barf innerhalb

zweier 5G$o$cn etnfdjttepdj ber Raufen ni$t metjr als 72 ©tunben betragen;

öon ber ®efatmntbauer barf in bie 3eit öon 6 Utjr HbenbS bis 6 Utjr SWorgenS

nid)t meljr als bie £älfte fallen.

2. $>ie ©efanrmtbauer ber ©efdjäftiguug barf für junge fleute innerhalb einer
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SBodje au8fcf)liefjUcb, bcr Raufen nidjt mel)r als 60©tunben betragen. $>ie

35auer bet Raufen muß für ©crjidjten bon tjöd)ften$ 10 Slrbeitöftunben minbe*

flend 1 ©tunbe, für ©djtdjtett mit längerer Slrbeit^ctt minbcfleuS 1 % ©tunbc

betrogen. Unterbredjungen ber Strbeit t>on toeniger als V4 ©tunbe Stauet roer-

ben auf bie Raufen nidjt in 2lnred)nung gebraut; eine ber Raufen inufj minbc*

ften$ V2 (Stunbe bauern.

3. 3ttifäcn 2 Ärbeit8fdjid)ten mu§ eine 9?ul)ejcit liegen. SBei Knaben mu§ biefclbc

minbeftenö bie SDauer einer öotten Strbcitöfdtjtctjt ber (£rtt>ad)fenen, bei jungen

beuten mfnbeftenö bie $>auer ber julefct bcenbigten <2>d)id)t erreichen. 3nner*

f)atb ber 9?ub,e$eit ift eine 33efd)äftigung mit Nebenarbeiten für Änabcn nia^t

geftattet. gür Junge £eute ifi fte geftattet, toenn biefelben öor ©eginn ober

nadj bem (Snbe biefer 33efd)äftigung nodj für eine 3eit öon ber tDouer ber

3ulefct bcenbigten <3d)id)t ofjnc jebe fflefcfjäftigung bleiben. SDie Stauer ber

Söefctjäftigung mit Nebenarbeiten fommt auf bie ©cfammtbauer ber wöd)ent*

litten Hrbeitfläeit in Slnrccrjnung.

4. Sin ©onntagen barf bie ©eferjäfttgung nur einmal innerhalb jtoeier S33od)en

in bie 3eit üon 6 Uljr SWorgen« bt« 6 Ub,r »benbS fallen.

5. Söäljrenb ber Raufen für bie (grmac^fenen bürfen jugenblid|e Arbeiter übermannt

nid)t, »äb,renb ber Raufen für junge ?eute bürfen ftnaben nidjt befdjäftigt fein.

IV.

%üx @ta$ljütten, toeldjc oon ben unter II unb III narfjgetaffenen ÄuSnaljmen

®ebraudj machen, ftnben bie Seftimmungen be« §. 138 ber ©etoerbeorbnung mit

fotgenben 2Ra§gabcn Slmoenbung:

©laäljürte

% a

über SBcginn unb @nbe ber Arbeitzeiten

3 u n 0 t Stute St n a

I*
»tflinn «nbt I. «btbei

bet bei 6<6i<*t
$auftn b« £d)\i)t Qcginn

bcr &$i$t
Raufen

64i4i
Totum

jtit.

Datum
lageS»

Kit

Daun
in

BJinuttn

Datum
»tit

Datum
Saßt**

jeit

Datum tagt«»

K>t

£au«
in

Minuten

2. 3fl«. 2./1.

6»/.bll6

15

30
15

2J1. 11 Übt
SRaifcm.

2jl. lllbt

51acJ)m.

2./1. 2i/! bi»

5H, bi5 0

15

30
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1. T>a9 in ben ^abrifräumen auSzuljängenbe SSerjci^ntß ber iugenbüdjen Arbeiter

ift getrennt für Änaben unb für junge £eute in ber SOBeifc aufzubetten, bafj

bie in berfetben ©cbjcrjt Söefdjäftigten je eine Ableitung bilben.

2. $)a8 33erzeid)ni§ brauet in ©taStjüttcn ber unter II gebauten Strt eine Sin*

gäbe über bie Raufen nicfjt zu entgolten, (Statt beffen ifi bem 93erzeidjmffe

eine SEabeüe beizufügen, in roelc^c wä^renb jeber Arbeitöfdjidjt Anfang unb

(Snbe ber barin gewährten Raufen eingetragen wirb. 3n ©laSljütten ber unter

III gebauten Art braucht bad $3er£eidjni§ eine Angabe über bie Arbeitstage,

bie Arbeitszeit unb bie Raufen nidjt gu enthalten, ©tatt beffen ifl bem 33er*

Zcidjniffc eine Xabctte nad) bem anliegenben ÜHufier beizufügen, in tteldje

toäb,renb jeber ArbeitSfdjidjt bie üorgcfeljenen Eintragungen bewirft roerben.

3ebe £abeüc muß minbefienS über bie legten 14 Arbeitsfreisten AuSfunft

geben. $>er 9tame beSjenigen, toetcfyer bie (Sintragungen beroirft, mu§ barauS

ju erfetjen fein,

3. 3n Räumen, in melden jugenblidje Arbeiter befdjäftigt roerben, mu§ neben

ber nad) §. 138 Abfafe 3 anSzufjängenben £afel eine zweite £afel ausgehängt

werben, toeldje in beutlidjer <3d)rift, au§er ben S3efttmmungen unter I, für

©taSljütten ber unter II gebauten Art bie ©eftimmungen unter II, für ©laS*

fürten ber unter III gebauten Art bie Söefiimutungen unter III »iebergiebt.

«Berlin, ben 23. April 1879.

$>er flteidjsfanzter.

ö. 93ismar<f.

Änlage.

bette
unb ber Raufen für JRnaben unb junge Ceute.

ben

9lamt beseitigen,

melier bie (Sintragungett be&irft.

Iunfl II. «büjetluna.

6nbe
ber Sdjicbt

$ (flinn

ber Stiebt
Raufen «nbt

bei €d)i«bt

Saturn
Sage«-

Saturn
jeit

Saturn
jfil

Sauet
in

Minuten
Saturn

logt»,

jfit

2.(1. 7 Übt
9}ad>m.

2J1. 7 m»t 2.(1. 9 bis 9«U 15 2./1. 11 Il!ir

9tad)m.
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$ « r i <$ 1 1 ö ö « g.

2ht bem in %n>. 4 t*J »egietungl&tatteS üon 1879 beröffmtli<&tm Scrjcubnifc bot beeren Seb>

anjtalten, tt*la)e jut 9(u$fieHung Don 3*UGni fi
m bif wiffenjc(>üftlid)e Befähigung für ben einjährig»

frehuiaigeu SBilitarbienft bi rcct;tur,t flnb, ifi auf Seite 29 HI. unter 9 unb 10 ftatt Äealfdjule ja

Sabenäbutg unb Bübingen ju fefcen : SReal a n fl o 1 1 ju ÄabenSburg unb Bübingen.

Die am 29.«<wil 1879 ju »erlin ausgegebene 9ho. 12 be* 9Jeicb4gefe&blatteS entbält:

»etorbnung, bdteffenb bie 2aggelber, bie Qfabtfoflen unb bie Urajugatofkn ber gefanbtfc&aftlic&en

unb ftonftifarbeamfen. i'om 23. Kptil 1879.

SBetorbnung, belreffenb ben Urlaub ber ge}anbtfebafttia>n unb tfonfularbeamten unb bereu ©tett«

Vertretung. SBom 23. 9fpril 1879.

-T ' - I '
1

©ebtudt bei ®. «affcl&rint («bt. 6$eufeU.)
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g» 13.

für baö

^otttgmd) Württemberg.

Ausgegeben «Stuttgart SatnStag ben 24. ÜRat 1879.
im , ... —

Ä3niglt<$e Serotbnung, 6etrtfftnb bie lünftige 0tri$tS<mtb>Üung bt8 Ä3nigrei<$3. Som 15. Mai 1879. — Äönig«
li$t Serorbnung, btitffffitb bie GrriCbtung «ntr Äommtt füc §anbtlä(a$en bei htm lünftigm t'anbgftld&te in

Stuttgart. S3om 15. SRai 1879. — «3nig!i$e Skrorbnung, 6«trffi<nb bt< ÄuSfflfjtung bfS §. 107 bft Srf<$8>

Äf$tSanroalt*orbnung. SJom 15. SRai 1879. — »fricfttigang.

Üontglitt)f flerortntiug, br trrffrnö Vit künftige <ßertrt)töcinthtrilmig Urs ilönigrcidje.

3?om 15. Woi 1879.

Sllrf, »Ott ©otteS ®nat>en flönis sott SBürttem^erg.

3uc SMateljung ber Art. 1, 6, 14 be8 AuSfüfjrungSgefefceö sunt 9to(f|S*©ericrjt8s

ücrfaffungSgefefce com 24. 3anuar 1879 (9feg.23tatt <B. 3 ff.) berorbnen unb oerfügen

2Bir nacf> Anhörung UnfercS ©taatSminifieriuinS, tote folgt:

§. 1.

Sie Amtsgerichte, beren 3<W bis auf Weitere« mer unb fe^ig beträgt, Ijaben

ifyren <5ifc an ben ©ifccn ber DberamtSgeridjte, an beren (Stelle fie treten.

§. 2.

£anbgerid)te werben errietet:

in (Stuttgart für bie Atnt$gerid)tebc$irfe Sööblingen, Sannjtatt, Otlingen, fleonberg,

tfubtoigSburg , Stuttgart (<Stabtbireftion$beäirf) , Stuttgart (OberamtSbejir!),

Waiblingen;
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in ^etlbronn für bic SlmtggeridjtSbejtrfe ©acfnang, Seftgljettti, $3racfenljctm, $tib

bronn, üRarbadj, Sföaulbronn, Recfarfulm, ©ailjtngen, SOßetndberg

;

in SEübtngen für bic 2lmt8gcrtd)t$be$irfc Calw, Benenberg, Ragolb, Neuenbürg,

Nürtingen, Reutlingen, Rottenburg, Bübingen, Uradj;

in Rottweil für bie 2lmt8gerid)t8bc$irfe Solingen, ftreubenftobt, £>orb, Dbernborf,

Rottweil, (Spoifyngcn, <Sul$, Tuttlingen;

in (Sllwangen für bie 2Imt8gcrid)tebejtrfe Slalen, (Sllwangen, ©münb, £>etbenijetm,

Rere8f)eim, ©c&ornborf, SSel^eim;

in £alt für bie Slmt«geri^t8begirfe Srailöfjeim, ©ailborf, ^»oü, ^ünjeföou, fangen*

ourg, lüiergentijeint, ajeqrtngcn;

in Ulm für bie SfattSgeridjtöbegirfe 33laubeuren, (fingen, (Reislingen , ©8öpingen,

Äirdjljeim, frmpqeim, SWünftngen, Ulm;

hl RaoenSburg für bie Slmt8gerid)t«be$trfe 39iberadj, tfeutfirdj, RaoenSburg, Rieb*

fingen, (Soulgau, Bettnang, SCBalbfee, SOßangen.

§. 3.

$)o8 DberlanbeSgeriegt Ijat feinen <5tfc in (Stuttgart.

Unfer Ouftijmtmfterium ift mit ber ^Mjteljung gegemoärtiger $erorbnung U-

auftragt.

©egeben Stuttgart, ben 15. 2M 1879.

Äarl
2JWtnadjt. Renner. ©efjler. «Sief. SBunbt. ftaber.
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fiöiriglidjt Vericlnig, bdrfffrnb bie «mdjtnng fiuer fiomrarr für ganbrUMrii bei itra kintOigen

ämbgfridjte i« Stuttgart. Horn 15. Wai 1879.

Sari, »ott ©otteS ©nabett #011*3 SQBfirttem^etö.

Sluf bcn ©runb be« Slrt. 13 be8 2lu8fül)nmg8gefc&e8 aum $Ret$8*©ericl)t8ber*

faffungSgefefce öom 24. Januar b. 3. (9feg.33latt <S. 6) oerorbnen wnb oerfügen SEBtt

nadj 2lnf)örung UnfereS <Staat8mimftertum8, wie folgt:

33et bem fünfti^eit £anbgeridf}te in «Stuttgart wirb für bett gefammten Sejirf

biefe« £anbgeri$t8 eine Cammer für £anbel8fadjen errietet.

Unfer Suftiämimfiertum ijt mit ber SMjiefmng biefer SSerorbnung beauftragt.

Oegeben «Stuttgart, ben 15. 3Hai 1879.

j? a r I.

SWittnadjt. Kenner. ©eßter. ©id. SBunbt. gaber.

fiontglidjc Drwftnuttg, betreffenb bie Äiwfnljrung brs §. 107 brr Kndje-Rcdjteanmalteoröniinq.

3*om 15. mal 1879.

Söll, Mit ®otte$ ©nobett tföntg t>ott SBürttetn&erg.

3n 2tu8füh>ung be8 §. 107, H&fafr 4, tefetcr Safe, ber SRetd)8*$Ke(f)t8anwalJ8orbnunfl

öom 1. 3ult 1878 (9tetd)8gefefcbtatt 65. 196) oerorbnen unb berfügen SEBtr nadj SKn«

fjörung UnfereS <Staat8minifterium8, wie folgt:

SDie gleidjaettige 3ulaffung ber jur jßett be8 3nfrafrtreten8 ber SReid)8*$Re<ijt8'

anwaltSorbnung in (Stuttgart wolmljaften $Kedjt8anwältc bei bem DberlanbeS*

geriete unb bem £anbgeri$te in »Stuttgart ift au8gcfdf)loffen borbeljülttid} ber

Seftimmung be8 §. 10 ber 9tedjt8anwalt8orbnung.

Unfer 3ufH$minif!erium ift mit ber 2$oÜ$ieljung biefer SBerorbnung beauftragt,

©egeben (Stuttgart, ben 15. 2M 1879.

Äft tl.

2Ktttnad)t. Kenner. ©cfjter. Sitf. Söunbt. gaber.

- - C.
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3n Anlage F bct 9Wtniftcrialöerfügung öom 19. 2>eäciubcr 1878 9feg.33latt ©. 285

3iffcr X fmb nad) bcn SBorten: ,,3cbod) barf in folgen ftäflcn bie SlrbeitSjeit für Äin*

bcr" bic ausgebliebenen Sporte einaufdjalten: „bie $>auer öon 36 ©tunben unb für junge

teure . . .

Stuttgart, bcn 5. 2Hai 1879.

ft, 9)iiniftfrium bei 3nncm:

©id

©ebrudt bei ®. §affclbrtnt (fifcr. ©^eufele.)
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Qfc 14.

9Ieateriiita$« 3Ma tt
für ba8

liouißmd) Württemberg

Ausgegeben Stuttgart Donnerstag ben 29. 3flai 1879.

3 n | a 1 1.

Sfcrfügunfl b« Wmiftfrifn b« auäioärligm 9tngflegro$»iten, «6t§fi(ung fiir bif Srrfffjvöanftoltfn, bf* 3nnmi «nb
bft Sinanjrn, bftTffffnb bif SJornaljme brr jmeitrn etaat*prflfung im Sngfnifut« unb $o$baufa<$. Som
12. 3Roi 1879.

tlrrfüQunft der ÜttRiftcrirn irr oueiimt-tigni Angrltqriilir itni
, äbtyrilung für dir örrkrljrsanfialttn,

bre iMttn Hüb irr Jmuyn, brtrrffrnb öi c Hornnlimr Her )»eUtn Staaisjjrnfimg im

3n9rnirnr- unb flödjbanfad). Som 12.SM 1879.

©emäfj §. 26 ber SSerorbnnng Dom 4. 9Jooember 1872, betreffenb bic (Staat**

Prüfungen im gtaufadje (9?eg.23tatt (Seite 3C9), toerben in ©ejieljung auf bie Slrt unb

Sßeife ber SBomatjme ber jtoeiteu (Staatsprüfung im Ingenieur* unb $odjbaufadje fowic

t)irtftd)tttc^ ber fteftftcllung bcS ^rüfungS*(£rgcbniffeS, unter Aufhebung ber ÜUiinifterial*

Verfügung Dom 25. ^ebruar 1875, betreffenb bic Söornaljme ber $toeiten «Staatsprüfung

im 3ngenicurfad)e (Amtsblatt beS ÜJftnifteriumS beS 3nnern (Seite 50), nadjfolgenbe

nähere ^orfTriften ertljeitt:

§. L

Die Leitung ber ^rftfwtgSgcfdjäfte, beS @ang8 unb ber ftorm berfelben, beforgt

ber SBorftanb ber betreffenben ^»fungSfornmiffion ober ber ©tetfoertreter beSfelben.

Dfmc beffen <Sinoerftänbni§ barf fein SHitgiieb ber ^rüfungSfommiffton eine <Sifeung

oerfäutnen.
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#ei ben 23cfd)lu§faffungcn ber s#rüfungSfommiffton höt bcr 3$orftfcenbe, foweit er

Sugleid} (graminator tfl, aufjerbem nur im ftaüe bcr Stimmengleichheit eine gctytenbe

IIInie.

fttnbet berfelbe bei einem gefaßten 33efcf|lu§ einen erheblichen Stnfianb, fo ^at er

hierüber bie (Sntfchließung bcr 9Kinifterien bcr auswärtigen Angelegenheiten, Slbttjettung

für bie ^crfehrSanfialten, nnb beS Innern, beiichungSweife ber ftinanjen einzuholen.

§. 2.

Sie 23cforgung bcr (SrbebitionSgcfchäftc, bie Anfertigung bcr crforberlidjcn Scheidt)-

niffe unb Ueberfidjtcn nnb bic güljrung ber ^ßrotofolle bei ben SSerljanblungcn bcr

^rüfungöfommiffton liegt bem ©efretär ber 6etrcffenben ^JrüfungSfommiffton ob.

SDerfelbc ^at auch bei ben fdjriftlidjen Arbeiten ber Äonbibaten bic Slufftdjt ju

führen. Oft ieboef} bie &a\jl bcr ftambitaten fo groß, baß fle in bcrfd)icbcnc totale t>er*

tljeilt »erben muffen, fo werben nadj SBcbiirfrtig weitere (Suftoben aufgehellt.

§. 3.

3cbcS ber äJlintfterien ber auswärtigen Angelegenheiten, Abtheilung für bie 95er-

fchrSanflalten , unb beS 3nuem bc^icfjungöwcife ber ^iuanjen, bezeichnet alljährlich bie

ftwei tcd]ni)d)cn Beamten feines Departements, welche nach §. 19 ber SBcrorbnung

com 4. jiRotoember 1872 bie ^rüfungSfommiffion }U btlben, fowie benienigen biefer 23e*

amten, ber in ber Äommiffton ben SBorftfc ju führen ()at.

Sin 3ngenieur* bejiehungSweifc ein Architcfturlchrer ber polntcchnifchen Schule wirb

gleichfalls jährlich von ben genannten SDftniflericn gcmeinfdjaftlid) in bic ^JrüfungS»

fommiffion berufen.

3m §atle bcr Abwefeufjeit ober 2$erhinberung beS SBorfifccnbcn oertritt benfclbcn,

folange als nicht baS ihm t-orgefetjte 3J?inifierium eine anbere Verfügung trifft, ber zweite

tcd)iüfd)o Beamte beS betreffenben ^Departements.

S)a8 9Jttnifierium bcS Onneru bejiehungsweife ber ftinanjen wirb fc cor bem 1.3uli

eines Jahres wegen SJeftellung bcr ^rüfungSfommiffton bic erforberliche Einleitung treffen.

§. 4.

äßie ber ©efretär bcr ^rüfungSfommiffion (§. 19 bcr o. a. iöerorbnung), fo werben

aud) bie zur Aufficht bei ben fehriftlichen Arbeiten ber Äanbibateu etwa erforberlid)en

weiteren ^erfonen (§.2 oben) oon bemienigen üflinifterium befleUt, beffen Vertreter in

ber ^rüfungSfommiffxon ben 2$orftfc führt
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§.5.

SRach Ablauf be8 2JMbung8termin8 (§. 4 Abf. 2 ber t. «erorbnung, betreffenb Ab*

änberungen bcr $erorbnung oom 4. -Dcobcmber 1872 über btc (Staatsprüfungen im

23aufacfje, bom 22. 3nni 1876, SReg.Sötatt (Seite 189), wirb bon bem 9Icinifterium be«

dimern beiieljungSwcifc ber ^inanjen btc ^rüfungSfommifflon über bie bon bat ,h anbau-

ten vorgelegten ,3eugniffc (§• 21 Der $crorbnung Dom 4. -ycobember 1872) fokoie über

ben ^rüfungötermin gutachtlicher Aeu§erung beranlafjt, fobann in ©emeinfe^aft mit

bem SDcinificrium ber auswärtigen Angelegenheiten, Ableitung für bie VerfehrSanftatten,

über bie 3wl°ffung gur Prüfung erfannt unb bcr prüfungstermtn beftimmt (§§. 22. 23

a. a. O.), ben nicht gugetaffenen ft'anbibaten il>vc Abweifung eröffnet (§. 4 a. a. D.)

unb wenn wenigftcnS ^wei julaffuugSfähigc fömbibaten borhanben finb (§. 3 a. a. D.),

bereu Vorlabung berfügt (§. 22 a. a. O.) unb fjicbon ber SBorftanb bet ^rüfungSfommiffion

unter 9J(ttthctlung ber 3J?elbungSeingabcn unb bereu ^Beilagen in Äenntnifj gefegt.

3um ^ac^wei« ber nötigen prafrtfdjen Vorbereitung (§. 21, Abf. 1 3iffer 2 °« «• £>)

\\t erforbertid), ba§ ein Äanbibat oon ben borgefdjriebcnen brei Goaren praftifdjer SBor*

bereitung wenigftenS jwet bollc 3af)re thetls mit Saufü^rung unb Abrechnung hinüber,

trjeits mit Fertigung oon Arbeitsplänen ober XracirungS> unb $rojeftirungS*AtbeUen

(worunter fämmtlichc ©efchäftc bis jur fteflftcUung eines bollfiänbigen Entwurfs mit

Ueberfchlag begriffen ftttb) unb wenigftenS ein botleS 3äb,r mit unmittelbarer Leitung

eine« für bie prafttfehe Auebitbung geeigneten SReu* ober Umbaues befdjäftigt war unb

Riebet genügenbe i'etflungen an ben £ag gelegt hat.

§.6.

hierauf wirb oon bem Vorfianb im benehmen mit ben 2Jritgtiebern ber Prüfung«*

fommiffion für jebeS einzelne «Prüfungsfach ein Examinator beftellt, unb bie 3ahl ber

aud jebem Prüfungsfach ju löfenben Aufgaben, fowie ber £ag, an welchem jebe Aufgabe

an bie SReihe fommt, fcfigeftellt.

$tebon ift ben SKitgtiebern ber prüfungSfommiffton unter Anfthlufj einer tabeHarifchen

Ueberftcfjt über bie perfönlidjen Vcrhälrniffe ber Äanbibatcn fchriftlich Äenntnifj ju geben,

wofür bei gröjjerer Anzahl bcrfelbcn Veroielfattigung burch Lithographie unb borgt, an*

mwenben ift.

£>ie (Sraminatoren oerfaffen fobann bie fragen unb Aufgaben in ben ihnen juge»
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wiefenen gädjern unb überfenben nad) »orfjcrigcr SBeratljung bct einzelnen fragen in

ber Sßrüfungöfommiffion biefclbcn je ben Xag, bcüor fic an bie 9feilje fommen, berfiegclt

bem Sßorftanb ber 93rüfung$fommiffion, metc^cr fic, falls er feinen 2tnftonb ftnbet, mit

feinem $ibit toerfeljen, gleichfalls »erficgelt, bem (£ufio8 gur Slbtieferung an ben betreffen*

ben (Sratmnator aufteilt..

Die Aufgaben follen, foweit nid)t be$üglidj eineö größeren ^ßrojettd (ber Fertigung

öon planen Ijieju) unb eines Äoftenöoranfc^tagö in §. 18 3'ffcr 4 anbereö beftimmt ift,

mögltcfyft glcidjwertljig fein. Soweit bieß auSnaljmgweife bei einzelnen größeren Aufgaben

nirfjt tljimltd] ift, ift ber Söcrtlj biefer Stufgaben gegenüber bem 2Ber% ber einfadj gäljtcn*

ben Aufgaben Dom (Sraminator ju bejeid^nen unb oon ber ^ßrüfungdtommiffbn bei ber

$9erat1jung ber Aufgaben fefl^itftetteiu (58 barf aber eine fotdjc größere Hufgabe Weber

an Umfang nod) an 2Bertlj ba8 doppelte einer einfach jäfjlcnbcn Stufgabc überfteigen.

Der ißorftanb unb bie übrigen SÖittglieber ber ^rüfungöfommiffton fowic bic (Eu*

ftoben ftnb für bie öoHfoinmene ©eljetmljalrung ber ^rüfungSaufgabcn öcrantwortlidj.

§. 8.

Die fdjttftltdje Prüfung wirb mit allen ju einer Prüfung twrgetabenen Äanbiba*

ten augtetd& öorgenommen unb foü bei ac^t Slrbeit8ftunben im Xage bie Dauer öon brei

SHJodjcn nidjt überfteigen.

Da« Riebet crforberti% <5d)reibüabter wirb ben tanbibaten im $rüfung«lofal jur

Verfügung geftetlt. Sitte übrigen SfKaterialien fjaben biefelben mitzubringen.

§. 9.

5Die fragen unb Aufgaben für bie fdfjrifttidje Prüfung werben infoweit, als niety

für beren tföfung längere £eit benimmt wirb, ie für einen Ijatbcn Xag unmittelbar öor

bem Seginn biefeö ^rüfung8abfc!mitt& üon ben (Sraminatoren ober im %aüt ber 3$er*

f)tnberung berfelben eon bem duftoS (§.2) beit berfammetten Äanbibaten eröffnet unb

toon benfclben fofort unter unauögefefcter Slufficfjt beö GtuftoS bearbeitet.

£icbei nehmen bie Äanbtbaten im $rüfung«lofat bic ilmen öon bem (£ufto8 anjm>

weifenben ^läfce in atyfjabetifdjer Drbnung ein.

§. 10.

SDie fdfjriftlidjen Arbeiten unb 3ttd}tutngen ftnb am ©bluffe eine« falben XageS

bejw'efjungsweife ber für üjrc Fertigung beftimmten längeren ^rift (§. 9) öon jebem

Äanbtbaten mit feiner SRamenSunterfdjrift öerfeljen'. beml(£ufto0 äu übergeben unb fofort
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bon biefem nad) oorgängiger Veurfunbung bcr Qcit bcr Ucbergabe auf jcbcr Arbeit ber*

fdE|toffcn bcm bctrcffcnbcn ßraminator gujufletten.

T'ic und) Hbtauf eines Ijalbon STagcö, be£tcfjung0ttetfc bct beftimmten längeren

Vöfungöfrtfl nodj unootlenbctcn Arbeiten finb in biefem unootlenbctcn 3uftanb abzugeben.

SRad) ber Uebcrgabc einer Aufarbeitung an bcn Guftoö borf eine «enberung ober

ein 33eifafc nidjt mefjr gemadjt werben.

§. IL
Vor erfolgter Slbgabc feiner fdjrtfttidjen Arbeiten barf fein Äonbibot ba8 ^rüfungS*

{hautet ocrlaffcn, ober mit irgenb einem dritten ofjnc Vermittlung bc8 CuftoS in münb*

litten ober fdjrifttidjen Verfeljr treten.

SRur in bringenben $ällcu fanu ein Austritt ber Äanbibaten unter angemeffener

$outrote gemattet werben.

33cöor ber Äanbibat eine Aufgabe ooüflänbig crlcbigt unb feine Arbeiten bem (Sehe'

tdr (duftoS) übergeben Ijat, borf er bic babei entworfenen Äonjebte, $lane, <Sfi&en u. f. w.

nict)t au8 bcm ©aale entfernen.

3uwibcrb,anbelubc werben oon bcr ferneren £ljeitnaljme an bcr Prüfung au«-

gefStoffen.

§. 12.

$>a8 in §. 11 erwähnte Verbot, fowic ba8 Verbot be8 ©ebraud)« oon Hilfsmitteln

jeber &rt, foweit fold)e nidjt auöbrücfltdj gefiattet finb (oergl. §. 6 bcr Vcrorbnung »om

4.9fcot)ember 1872), begleichen baS Verbot bcr (Sollufton jwifc^cn bcn CSraminanben

ift ben oerfammetten Äanbibaten unmittelbar bor bcm Vcginn bcr f^riftlic^cn Prüfung

mittelfl Vorlcfung be« angeführten §. 6 obiger Vcrorbnuug burd) ben Guftoö befonberg

einjuftfiärfen.

§. 13.

Söafyriicljmungen oon Uebertretnngen bcr in §§. 11 unb 12 erwähnten Verbote f)at

ber <£uflo8 unter Söegnaljmc borgefunbener $Uf«mittel unbcrweilt bem Vorftanbe ber

?rüfung8lommiffton anzeigen.

•Sofort ift oon ber ^riifunggfommiffton nad) Vcfunb bcr Umftänbc über bie 2tu«*

fd)lie§ung bcr betreffenben Äaubibaten (§. 6 ber angeführten Verorbnung) ©efchlu§ $u

foffen unb biefer unter Einführung beö <5ad)berhalt8 in baö ^rotofoll über bie Prüfung

flufiunebmen.
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§. 14
$)ic münbltdje «Prüfung toirb nad) ber fd»ttftltd^cn in bcr SRegel in Slbtljetlungen

oon ^öc^flenö oier Äanbtbatcn, toeldje in alüf)abcttftf)er Drbnung aufgerufen »erben, oor

bcr oerfammetten ^rüfungefommiffton öorgenommen.

$>ie $)auer berfelben ift fo gu berncRcn, ba§ bie Prüfung jebe« em^elnen Äonbiba^

ten fjödjfienö eine @tunbe wä^rr.

§. 15.

33ei bcr münbltdjcn Prüfung ftnb bic Äonbibotcn junädjfl in beniemgen gädjern

$u prüfen, in wcldjen fdjriftltd) nid)t geprüft totrb (§.26 bcr Ä. 2$erorbnung oom

4. SRoocmbcr 1872). 3"9tcit^ ftnb aber and) in ben gädjern bcr fdjriftlicrjcn Prüfung

infoweit, als bic betreffenben Arbeiten J)ic$u §lnto§ geben, foldje fragen ju [teilen, toetdje

anf bic Erläuterung t»on Unbeftimmtljeiten in ben fdjriftlidjcn Sirbetten, auf bie 35er-

befferung oon gestern unb ^tiefen in benfetben unb auf bic Gsrforfdjung ber ©ctbflänbig>

leit bcr Arbeiten abjielen.

£em SSorftanb unb ben übrigen 9flitgltcbcrn bcr ^rüfunggfommtffton ftcljt ba«

9?c$t ju, einzelne burd& bic Slnttoorten ber Äanbibaten ücranlafjte äwifdjcnfragcn $u

inneren»

§. 16.

3e na<$ bem @$lu§ ber münblt$en Prüfung einer Slbtljeilung toirb fofort Oon

ben (Examinatoren ba8 <£rgebni§ berfetben gewürbigt unb in betreff ber Ijienad) gu be*

flimmenben Älafftfttation ein Antrag gefteüt, toorüber bie ocrfammclte ^rüfungSfommiffton

mit ©timmcninefjrljett Sefd)lu§ fajjt.

§. 17.

SDcr Sßorftanb ber ^rüfuugSfommifftou tjat nad} bem <5d)lu§ ber münbüdjen

Prüfung aller Äanbibatcn bie ©ifeung bcr ^rüfungSfommifftou abmatten, in toeldier

bic Examinatoren über baß (Srgebnif? ber fdjrtftltd)cn Prüfung mit <£tnfd|tu§ ber 3eid>*

nung&aufgabcn Vortrag $u crflatten b,aben unb ba8 @rgcbnt§ ber Prüfung in bcr Seife

fefl$uftellen ifl, ba§ unter S3erücffu$tigung beg (SrgcbntffeS bcr münblid>en Prüfungen

junäa^ft über bic iebem einzelnen Äanbibatcn für bie oerfd)iebencn $rüfung$fäd)er gc*

bü^renben ^räbifate unb hierauf nad) bem ©cfammt*(Srgcbniß biefer ^räbtfate über bic

Älafftftfatton ber Äanbibaten mit <5ttmmenmcf)rf)cit SBefdjlufi gefaßt toirb.
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SBenn #inberniffe obwalten
, biefe <©ifcung alsbatb nach bem <Scf)lu§ bcr münb*

Itcfjen Prüfungen ooräunerjmen, fo fonn fie längftenS auf öier ^Bochen ocrfchoben werben.

§. 18.

3ur Söefiimmung ber ^rüfungSaeugntffe bicncn nachftcrjenbe StnhaltSpunfte:

1) fßt jebeS bcr in §. 24 Ziffer 1 bis 7 bejiehungSweife §. 25 $fftt 1 bis 7 ber

«erorbmmg oout 4. Woocmber 1872 aufgeführten ftächer ftnb befonbere 3eugntffe JU

erteilen.

2) 2>ic Bcugntffe für bie fd)riftlichen nnb graplnfchen Arbeiten haben bie (Sramina*

toren ie nad) ihrem (Srmeffcu auf ben betreffenben $?öfungen ober abgefonbert in ÄMirjc

fchriftltch gu begrünben.

3) 3)ie für bie einzelnen Prüfungsfächer ju ert^eilcnben Präbifate ftnb:

unbrauchbar ober gar nicht gefertigt =0
fchwadj 1

«littclrnäfeig =2
mittelmäßig bis äieinlid) gut =3
ziemlich gut =4
giemlid) gut bis gut =5
gut =6
pt bis red^t gut =7
recht gut =8
ausgezeichnet =9

4) !lDie nach §. 26 2lbf. 2 lit. a unb Ii ber genannten 3$erorbnung erforbertidjjc

Fertigung cineS größeren ProieftS bcaiefrongSwetfe oon planen h^J« unb t»on Soften*

öoranfdjlägen wirb bei (Erteilung beS BeugniffeS in betn betreffenben Prüfungsfach mehr*

fach gcjählt unb jwar:

a) bie Fertigung beS ProjeftS beftich«ngSwcife bon planen rjici^u:

beim £od)baufadj fünffach, beim 3ngenieurfadj breifach,

b) bie Fertigung öon Äoftentjoranfchlägen in beiben fächern boppclt.

Sei geftfiellung beS PräbifatS für baS betreffenbe gadt) ftnb bie oorbejeichneten

Arbeiten gleichfalls für ie fünf, beäielmngSwetfe brei unb jwei fragen gu jählcn unb bie

^rojeftS* unb ÄofienooraufchlagSaufgabe in ber gachnoteujufammettf!e0ung als folc^e
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$>a$ ©leidje gilt autreffenbenfaÜS bezüglich ber in §. 7 Hbf. 2 erwähnten größeren

Arbeiten.

6) Bei ben gädjern, in melden fdjriftlicf) unb münblicf} geprüft ift, wirb baS

^ßräbifat auf ©runb ber fdhriftlichen Sirbetten erteilt unb bic SRote bann nadj beut

föefultat ber münbltchen Prüfung unter Umfiänben erhöht ober niebriger geftetlt.

6) Um bie Prüfung im ©onjen mit Erfolg erftanben ju haben, ift erforberlich, ba§

bie $räbifate eines Äaubibatcn in fämmtlicf)cn ^rüfmigöfächew burdpnittlich minbeffcnS

bie 3iffcr 3,5 ergeben.

Bei 3iel)ung be« SDurdhfcbnittS ift ber «Summe ber ^räbifate für bie in §. 24

3iffer 1 bis 4 unb §. 25 3»ff« 1 4 ber Berorbnnng oom 4. 9tooember 1872 auf*

geführten Prüfungsfächer bie £>urd)fchnittöfiunme ber ^ßräbifate für bie in ben torbe*

Zeichneten Barographen unter ^iffev 5 bis 7 genannten ftädjer beizählen unb fchliefjlidj

bie ©efammtfumme mit 5 ju tljeiten.

7) 3n bem ^rüfungSjcugnifj wirb bic BefähigungSfhtfe bei einem burdjfchnittlichen

(Srgebniß ber ^räbifote in fämmtlichen Prüfungsfächern Don

3,5—3,9 mit Älaffe III b (jureidjenb)

4 —4,0 „ „ III a (ziemlich gut)

5 —5,1 „ ,,11 b (ziemlich gut bis gut)

5,5-6,4 „ „ IIa (gut)

6,5-7,4 „ „ I b (reefy gut)

7,5 u. mein,, „ la (ciuSgezeidjuet)

bezeichnet.

3u ben $auptzalj(en bcS ©efammtcrgebniffeS fämmtliäjcr prüfungSnoten hinzu*

fommenbe Brüche werben auf Sine SDerimalftelle in ber SBeife abgerunbet, bafj fünf

£unbertel unb weniger außer Berechnung bleiben, olleS SSJettere aber als gonget 3eljnte(

in Berechnung genommen toirb.

§. 19.

SKad} fteftfteflung beS prüfungSergcbniffeS ftnb bie BrüfungSzeugniffe entfpred)enb

bem in ber Beilage enthaltenen Formular auszufertigen nnb oon bem Borjianb unb ben

2Hitgliebern ber prüfungSfommiffton zu unterzeichnen unb zugleich bic oon bem ©efretär

au bie etwa nicht für befähigt erfannten Äanbibaten ju erlaffenbcn Befanntmadjungen

ju entwerfen.
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(Sobann Ijat bcr ÜSorfianb bcr
v
}*rüfung3fommiffum bic

s

ßrüfung8äcugmffe unb bic

©djrctben an bic nid)t für befäfjigt crfanntcn Äanbibatcn unter 2lnfd)tu§ fämmtüdjer

Elften bem SÖttnifterium bc8 3nnern bc^ieljunggtoctfc bcr Zwangen tiorjulegen, tocldjeS

hierauf bie Unterzeichnung bcr ^rüfungöjcugntffc burdj bic 'JJepartcmentg'SficfS bcr au(M

»artigen Slngelegenfjeiten, 5lbtl)eilung für bic SBerfeljrSanftaltcn, unb bc8 Innern bc*

$iel)ung8»eife bcr ginanjen nebft Söetbrücfung bcr betreffenben SDiiniftcrtalfigittc (§. 7 bcr

SSerorbnung »om 4. ^ouember 1872) , bic öffentliche iöetanntmadjung bc8 ^rüfungS-

(Srgcbniffcö burd) bic genannten SDHniftericn (§. 9 o. a. £).), ferner bic 2lu8fotge bcr

^rüfungö^ugniffc, bic 33euacf|vicf)tigung bcr nidjt für befähigt crfanntcn Äanbibatcn Don

bem ©rgebni§ bcr Prüfung unb ben Sinjug ber gefefcttdjen
s}$rüfung8föortet (jioanjtg

bqieljungSweifc jeljn fSlaxt ncbfl gufdjlag) einleitet.

§. 20.

5Dic Soften bcr Prüfung toerben öon bemjenigen SÖftniftcrium beftritten, weldjeö

für bic betreffenbe Prüfung ben SSorftanb unb (Scfretär bcr ^rüfungSfommiffion be*

fteüt f)at-

2>er SBorftanb bcr ^rüfungöfommifftou Ijat uaef) bem <2>ä)lu§ bcr Prüfung fotootjt

bic SSetoljmmgen bcr mit bcrfelben bemühten ^erfonen atö bic übrigen Soften fpcjictt

oerjeidjnen ju laffen unb baö Äoftem>eräeicfjm§ nebfi ^Beilagen bem betreffenben SWini*

ftcrium jur 3(U')tUJt98c'n^ei^9 öorgutegen.

(Stuttgart, ben 12.3Jcai 1879.

ÜJcittnadjt. Kenner. <5tcf.

2
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jtt §. 19 ber 9»intjJcrialt>erfügiwg Horn 12. «Mai 1879.

(Ä. Söüvttcmb. Sßappeu.)

Sönigreid) iHiirttemb er

3er flanbibat be* (?\ngenieurfad)s) (£od)baufact)ä)

(«or. un> (»tWccliUname unb .fcelmatbott bei ftanbitoten)

Ijat im ÜNonat 18 . .

bic j weite Staatsprüfung im (3ngenieurfad)e) (£>od)baufod)e) beftanben unb bei berfetben bie 2k«

fär)igung«ßufe ber (crjlcu, jmeiten, britten) {Haffe, Unterabteilung (a. b.) mit bem ^rabitatc „SJau=

meiftet" juerfannt erhalten.

Stuttgart, ben 18 . . .

ftöniglictje ^rüfungStommimon

:

3ur Skgtanbigung

:

33 er Staatöminifter ber auswärtigen Angelegen«

t)eiten, 9lbtfjeilung für bie 3krfeb>3anftalten

:

(L. S.)

$er Staat§miniftcr bc§ 3nnem

:

(L. S.)

®er Staatsminificr ber giuanjen

:

(L. S.)

Sie ^rüfungSjeugniffe t)aben folgenbe 3lbftufungen

:

.«Haffe Ia ouSgejeidjnet
; fllaffe Ib re<f>t gut; «laffc IIa gut; «(äffe IIb jiemlidj gut bi* gut;

ftiafjc lila jiemHdj gut; ftlaffc Illb jureicf>enb.

Oebruclt bei ©. $aff«lbrtnt (<£br. 6 <$ tu f e [ e.)
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^ 15.

* fürbaS

jftötuarnd) Württemberg.

Ausgegeben «Stuttgart ®ain«tog ben 14. 3uni 1879.

3n$att.

Anfügung beä 3u{ttjminifterium8, Bttrefffiib bie erflmalige $erfUHung ber gatyrtMiflfn b« Stoffen unb brr ©f«
färooreiun na<$ brn Sorföriftfn bf3 9<ei<$«.6cri^t$DcrfaffungSgrff$e«. Som 10. Sunt 1879. — Anfügung bf«

SRiniftrrium« b<9 «ir^fit- unb ©ctjulroffeni, betrrffenb bie mit bem Meiffjrugnife ber )f^nf(offigen Mcalanftalten

in Stuttgart, Htm unb Güttingen orrbunbrnrn S3frfd»tigung«n. 58om 5. 3«>» 1879. — Setfügnng be3 fRini»

ftmumfl btä Äir<$en» unb St$ulroeffn3, btrrffffnb bl( Smoaltung ber Stootfifammtung uaterlanbifa)« Äunß» unb
«ttftt^umäbfnhnot«. SSom 10. 3uni 1879.

ÖnfHanng Urs 3nfttjminißrrtiiinfi, brtrrffrnb Mr rrßinnligf flrrflrllung irr 3ahrrsLif!m irr Änjöffnt

nnft irr törfduflorenen nad) 5rn UoiTdjriftni Urs Hrtdjs-i&fridjteorrfoirniigBgrfr^w.

S9ont 10. 3uni 1879.

$>amit bis jum £agc bc8 3nfrafttrctcn8 ber 9£cicf)8*@trafprosc§orbuung fettige,

nad) beu SBorfdjriften be8 ^eid)8*©eridjt8iKrfaffung8gefetjc8 Ijergcftetlte, 3af)re8liften ber

6d}öffen unb ber ©cfdjtoorencu öortiegen, teirb auf ©ruub be8 §. 2 bcö CsinfüljrunGg*

gefe^cö flur 9fci$8*©traft>ro$cOorbmmg Dom 1. $ebrnar 1877 (SRetdjögefcfcblart ©. 346)

WadjjMjenbeS uerfügt:

§. L

Der SBorftefjer einer jeben ©emeinbe Ijat unücrioeilt ein SBcrjeidmifj ber in ber

©emeinbe tooljnfjaftcn ^erfouen aufäußetien, meldte nad) 9#a§gabe ber in ben §§. 31 bis

34, 84 unb 85 be? S?ci^©eri4tSöerfaffung8gcfcfee« Dom 27. Januar 1877 (9eeid}8gefc^

Matt @. 41 u. ff.) unb im Slrt 19 be8 2tu8fiU)rung$a.efcfce$ jum dltiä)&<3*xid)tmx*
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foffungögefefe Dom 24. Januar 1879 (ffiüttt. 9?egierung8btart ©. 3 u. ff.) entgoltenen

Seflimmungen $u bem ©chöffenamte unb sunt ©efdb>orenenamte berufen werben Wunen.

5)a8 SBerjeichniß bient als Urlifte für bic Stuöwahl ber ©Höffen unb äugteich

als Urttftc für bie Auswahl ber @cfcb>orenen.

SDaSfelbe f>at ben SBor* unb Familiennamen, ©tanb, Söcruf ober ©ewerbe ber be*

treffenben ^Jerfonen ju enthalten.

§. 2.

$)ie Urlifte ift in ber ©emeinbe fpäteftenS üom 1. 3uli 1879 an eine 2Bod)e long

auf bem SRathhoufe gu 3ebermann8 ©nftcht auszulegen.

innerhalb ber einttöchigen grift fann gegen bie SKichtigfeit ober ©oüftänbigfeit ber

Urufte fchriftlicb, ober ju ^rotofoü ginfpradjc erhoben werben.

©or ber Auslegung ber £ifte ift in ber ortsüblichen SBcife befannt gu madjen unb

au§erbem burdj Slnfchtag an bem SRathSlofal $ur öffentlichen Äenntnifi $u bringen:

ba§ bie Urlifte für bie StuSwaljl ber ©Höffen unb @efcb>orcnen eine 2Boct)e lang

auf bem SRathhcmfe ju SebermannS (Stnfidt)t ausgelegt fei unb baß innerhalb ber

eintt>öd)igen ^rifi gegen bie 9ticf)ttgfeit ober ©oüftänbigfeit ber ?ifte färiftlidj

ober $u ^rotofoll (Sinfpradje erhoben werben fönue.

§. 3.

Stach Ablauf ber in §. 2 bezeichneten ftrift, fpäteftenS aber bis jum 15. 3uti 1879,

hat ber ©orfteher ber ©emeinbe bie Urlifte nebft ben erhobenen Sinfpradjen unb ben

it)m erforberltch erfdjeinenben ©emerfungen an ben DberamtSrichter einjufenben.

33er Urlifte tjat ber ©emeinbeöorfteher bie ©eurtunbung beizufügen, ba§ bie borge*

fehrtebene StuSteguug berfelben nach vorausgegangener Öffentlicher ©efanntmachung (§. 2)

ftattgefunben fyabe.

SBirb nach Slbfenbung ber Urlifte bie Berichtigung berfelben erforberltch, fo hat ber

SBorfieh« ber ©emeinbe hieöon ohne SJerntg bem DberamtSrichter Slujeige ;w machen.

§.4.

©ei ber bem OnSlebentreten ber neuen Drganifation öorauSgehenben, erftmatS nach

ben ©orfchriften beS föeichS-©erichtSücrfaffuugSgcfefce8 oor^unehmenben Söilbnng ber Giften

ber ©djöffen unb ber ©efehroorenen ftitb bie ©efd)äftc, welche baS 8?eicb>©erid)tSöer*

faffungSgefefc ben SlmtSrichtern zuweist, oon bem DberamtSrichter beS betreffenben
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S3ejirf$, bie ben ^ßräfibenten ber Manbgertdjte unb ben ?anbgeridjten gugeuriefenen

©efdjäfte üon bctn SJorftanb be8 ÄreiSgcrictyteljofö unb beut #rei8geridjt8l)of beö

bctreffcnbcn (Sprengeis »aljrjuneljmen.

39egüglidj bet 3ufawmenfefcung bc« Sluefdjuffe«, welchem bie SEßo^t ber ©Höffen

für baö fünftige $int«gerid)t unb bie fteftjleüung be8 ^erjetdjniffeg berjenigen ^erfonen

gufte^t, toeldje au ©efdjttorenen toorgefdjlagen werben (SBorfdjlaggltfie), ftnb bie Sc*

frunmintgen in §. 40 be« fteic^®erid)t8mfaffungggefe&e$ unb in «rt. 20 be« Slu3*

fütjrungggefefceS gum ^ei^ö^eri^töüerfaffungSgefeö mafjgebcnb.

§. 6.

Der *««f c$u§ .(§. 4 »bf. 2) ift fo geitig gu berufen, baß feine ©ef^äft^ärigleit

fpätetfenö big gum 24.Huguft 1879 beenbigt ift

Die SSorfdjlagSlifte ifi nebft ben @infprac^en, toetd^e ft$ auf bie in biefelbe aufge*

nommenen ^ßerfonen begießen, fpätefienS bis gum 31.2lugufx 1879 an ben SSorflanb be«

Ärei3geridjt8l|of« eingufcnben.

§. 6,

Die bon beut SJorftanb be8 Ärei8gcrid}t«f}of3 nad) §. 89 2lbf.2 be« SReidjS*

©ertdjtSüerfaffungggefefcce gu beftimmenbe «Sifcung foH in ber erfreu #älfte beö 2Konat3

©eptember 1879 fJartfinben.

Sfa berfelben fjaben außer bem SSorfianb bc« $rei8geridjt«tjof$ bie bier irjtn im

Dienffcang gunädjfi ftefjenben ÜRttgliebet 5Tr)cil gu nehmen.

§.7.

Die ©efümmung ber für icbeS fünftige ?lmt8geridjt erforberlidjen 3°*)* öon ^^upt*

unb <£jülf8fdjöffen, bie 53eftimmung ber 3 a^ ber für jebcS (Sdnourgeridjt erforberlidjen

©efdnoorenen unb bie SJerifjeilung biefer 3QW auf einzelnen Amtsgericht«* (Ober*

amtSgericfjtS') $9egtrfe erfolgt burdj befonbere Verfügung.

§. &
Die in ©emäfftcit öorfteljettbet ©eflimmungen fcjigeflellten 3al)re«liften ber <Sdtjöffen

unb ber ©efdjtDoreuen haben für ben 3eitraum 00m 1. Dftober 1879 bis 31. De*

jem ber 1880 Geltung.

Stuttgart, ben 10.3uni 1879.

gäbet.
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ttfrfripng örs Ülinißfriiime örts ftirdjrn- unti Sctjuluirfrua
,

brtrcfffuö bir mit bcm Rcifrjrugnig

öer jcpklarfigtn Hrnlanjlallrii in Shtltgart, Ulm mtö Hrntltngrn crrbmiünirn Ucrcdjtipns*»-

SJom 5. Sinti 1879.

SDie jehnflafftgcn Rcatanjiatten in (Stuttgart, Ulm ttnb Reutlingen ftnb nad) einer

Vefanntmadjung bc$ ^reu§ifchcn ÄricgSminifteriumS üom 16. ?fürtt b. 3$. (ju bergt.

Strmee^erorbnungSMatt 9cro. 11), fonric nach einer folgen bcö 5f. äBürttembcrgifchcn

Äricggnrinificnumg üom 24. beSf. Sötonatö (,ju ücrgl. Söürrt. Militär *Verorb*

nungSbtott Rro. 14) ate berechtigt anerfannt worben, üotlgiltigc VtMturientenseugntffc

im «Sinne be8 §. 3 ber Verorbnung über btc (grgänjung ber Offnere bc§ ftetjenben £)eere«

üom 31. Dftober 1861 für bteientgen tljrcr «Stüter aufyuftctlen, welche im tfatetn bttreh

eine Nachprüfung btc für bic Slugftclluug Don Sftrifcjcitgniffcn einer Realfdjute I. Orbnuug

erforberten Äenntntffe nacf|tt)cifcn. ^Dergleichen ftnb biefelbcn &b,ranftaltcn als berechtigt

anerfannt worben, Retfescugntffc für <ßrima, auf bereit ©runb btc 3ulaffttng $ur <j*or*

tcüecfähnrichSürüfung erfolgen barf, für bieienigen if)rer ©c^üter au«$uftetlen, welch«

burch eine Nachprüfung im Latein btc Reife für bie ^rtma einer Realfcfjule I, Drbnung

nachwetfen.

lieber bie näheren SDcobalitöten wegen ÄBtjaltmtg ber üorbejeichneten Nachprüfungen

ftnb jwtfchcn ben beteiligten Söeljorben bte ma§gebenben SSefttmmungen Oereinbart worben.

35iefe8 wirb unter Söcsugnahme auf «Siffcr 11 ber üRinifterial * Verfügung üom

14. ftebruar 1876 (Neg.23latt. ©. 61 ff.) htemit jur öffentlichen Äenntni§ gebraut.

gleich wirb 3*ffcr öer genannten Verfügung bahin ergänzt, ba§ ju ben ©egenftänben

ber fäjrtftlichen Prüfung auch baö gach ber ,,©efdachte" gehört.

(Stuttgart, ben 5.3uni 1879.

©efjter.

»erfnguitg bt* Jtiniflfrinma bro «tntjtn- unb ^djulrorfme, bctrrffrnlk bir DmMltmui Ut StaaiB-

fammlung Dottrlönbifdjtr Ätui|t- nnb Altcrthnmsbcnkmalf. «om 10. Sinti 1879.

3n 2H>ftcf)t auf bie Verwaltung ber ©taatsfammtuttg üaterlänbtfeher fömfi« uub %h
tcrttjutnSbenfmale »erben mit £>öchfter ©eneljmigung ©einer königlichen SRajeftät

üom heutigen STage an ber ©teile ber in ben §§. 7—10 ber Verfügung bc8 2WtnifteriumS

beä Äirchen^ ttnb <Schulwefen8 üom 5. ftebruar 1867 (Reg.Vlatt <S. 18 ff.) unb in ber
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33efannrmae^ung biefeö SDftniflcriumö t>otn 25. 3uni 1873 (9^cg.53tati <3. 281) enthaltenen

5öefiimmungen, ^unäc^fl in proötforifd)cr Steife, nadjfolgenbe nene Veftimmungen gegeben.

§. 1.

2tn ber ©pifcc ber Sammlung ftefjt ein 93 orftaub, wclcfjer auf ben SBorfdjtag bc8

9J?iniftcrium8 be$ Ätrdjcn* unb ©djutwcfcnS öon ©einer ^önifilid^cu SERajcflät er*

nannt wirb, unb bic 9tnflalt in aßen $3e$iel)ungen nad) Hüften, fowofjl ben öe^örben atö

bem ^ßublifum gegenüber, ju nertreten fjat.

$>cmfeI6en wirb ba8 erforbertid^e £>ilf8* unb £)ienftyerfonal beigegeben.

§.2.

$>em SBorfranb |UI (Seite ficljteinc Äommiffton, beren SJZitglieber auf beit SBorfd^lag bed

2J?inifierium8 be8 Äirdjcn* unb ©dntlwcfcnS bon ©einer ftöniglidjen ÜWaicftät bc*

rufen werben, unb biefe ^unftion ale (Sljrenarat nerfeljen.

§.3.

3Me Äommiffion gerfäflt in eine engere unb eine weitere.

35ie eine tote bie anbere fteljt unter bem $L*orfifce bcS $orftanb8 ber ©ammtung,

forocit nidjt bei ben Verätzungen ber weiteren Äommiffion ber ©taatöminijlcr ben SBor*

ftfc felbfi llbernimmt ober benfetben einem öon if)m ju bcjcidjnenbcn ©tetfoertreter überträgt.

£>ie engere ßommiffion füfjrt ben tarnen „$erwaltung$*2Iu8fd)u§", bie weitere ein*

fad) bie ©ejeidjnung „$ommiffion".

§. 4.

35er SBerwaltungSauSfdjujj befkljt neben bem ^orftanb aus bicr üJlitgttcbcrn ber

Äommiffion, wcldje auf ben 33orfa)lag berfelben ton bem ÜDlinifterium be8 Äirdjen* unb

©dwlmefenS befteflt werben.

3)ie Sefteflung erfolgt sunädjfi auf bie $)auer öon 5 Saljren, fann aber nad) Um*

ftu§ biefer &<it je auf weitere 5 3aljre oertängert werben.

Sluö ber 3al)l biefer ÜJlitgüebcr wirb für etwaige SBerfynberungSfällc be8 33orftanb9

ein ©tetfoertrerer beSfetben üom SWiniftcrium aufgeteilt.

SBier weitere Sftitgltcbcr ber Äommiffton werben auf ben SSorfdjlag berfelben, unter

ben in Hbfafc 2 enthaltenen iöeftimmungcn, bom SDiimfierium als (Srfafcmänner 6efteflt,

foeldje bei SJerfn'nberung öon SWitglicbern bcö 2$erwaltung«*?lu8fd)uffe8 nadj einer bc*

fhmmten, im SBege ber 3nfrmftion näljer gu be$eidjnenben Speisenfolge einzutreten Ijaben.
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Ucbrtgejtö ift c$ fämmtlidjen SDfttgtiebern bcr Äommifjton gemattet, ben regelmäßigen

©tfcungen be« 33crtoaltung8au«fcf)uffc8 an$utooljnen, an ben Verätzungen beSfelben Stfycil

$u nehmen, unb audj in 59ejielntng auf 31nfdjaffung8' unb fonfitge 33ertoaltung«fragen

münblidje ober fdjriftlidje Anträge ju fleflen, ieboe^ flet« nur ofjne ©titnmred)t, toelcfje«

im SBertoaltungSauSfdjuffc blo« bem SBorflanb unb feinem (Stettoertreter fotoie ben 2ttit*

gliebern bejirijungetoeife ben im einzelnen ftafle $ur ©teöoertretung berufenen (Srfafc*

mauncru mtommt.

§.5.

3nr ©iltigfeit eines ©efdjtuffe* be« «ertoattungSauefdmfTcä ifl bie Stntocfcntjeit

be« Sßorfhnb« ober feine« <ötetlocrtrcter« unb tocnigfkn« breier TOgliebcr beäiefjunge*

toeife bcr nötigen 3aljl Don ©rfafcmäuncrn erforberltd).

£)ie 33cfcf)tüffc toerben nadj einfacher ©timmenme^it gefaßt.

3m gaüc ber <Stimmengleic$ljctt gilt ber gefteflte Antrag al« abgelehnt

§. 6.

£ic Äommiffion ift bei ber Stntocfenrjcit bc8 SBorftanbS ober feine« ©tctloertreter«,

melier l)ier ebenfalls mitflimmt, unb tocnigjlen« ber £>älfte bcr äftitglicber ber $om*

mtffton befdjlußfäln'g.

$)te ©efdjlüffe werben nadj einfacher ©ttuunemncljrfjeit gefaßt.

3m ftafle bcr <Stimmengteid)f)eit gitt ber geftetttc Antrag al« abgelehnt.

§. 7.

lieber bie SBerljanblungen be« 3Sertoaltung8au8fd)uffe« unb ber Äommiffton toirb oon

einem SQJitgliebe'be« erfteren ein ^rotoloü geführt, toeldje« oon bem 3$orfianbe beurfun*

bet toirb, unb oon biefem bei ben 'flften ber Sammlung aufjubetoafjrcn, in benjenigen

gäüen aber, in toeldjeu ein ©eritfjt an ba« ÜJlinifterium erstattet toerben muß (oergl.

§§.10. 11), bem teureren beizulegen ift.

§. 8.

SDie taufenben ©efdjäfte bei SBertoaltung bcr (Sammlung toerben oon bem Sßorftanbc

berfelbcn unb bem SBertoalfttngSauSfdjuffc unter nadjfolgcnben näheren Söeftimmmtgen

beforgt.

§. 9.

$)er SJorpanb r)at bie ber «Sammlung <uim Äaufe angebotenen ®egenfttmbe, fotoeit er

foldje nicf)t fofort iurücfjutoeifen ftnbct, bi« gum greife oon 600^ für ben einzelnen
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©egenfhnb (oergl. §. 11 3iff. 1), bcm #erwaltuna8au$fdjuffe gur SBeratfjung unb 23e*

fcrjtujjfaffung üorgulegen, Wetter gu biefem äderte alle 14 £age gu einer bejrimmtcn 3eit

utfammentritt.

Äann im einzelnen gaüe nad) 33efd)affenr)ett ber Umfiänbe bieder 3eitöunft nidjt

abgewartet werben, fo l)at ber SSorftoub ben SBerwaltungSauSfdjufj gu einer aufjerorbent*

liefen <Sifcung gu berufen.

©oöten bie Umftänbe fo bringtidj fein, baß aud) biefeS nidjt dö mögtidj erfdjeint,

fo fann ber SBorftanb auf feine SBerantroortung eine 2lnfRaffung bis gum greife oon

100^ »ornefjmen, ift bann aber gehalten, in ber nädjften Sifcung be$ SBerwaltungS*

auSfdjuffeS unter SftadjweiS ber Unauffd)iebbarfeit bc8 WnfaufS SDftttfycilung baoon gu

machen.

53ei fdjwierigen ober gweifettjaften SlnfdjaffungSfragen wirb ber 93erwaltung8au8*

fdm§, begiefjungSweife in ben gälten bei* SlbfafccS 3 wo mögltd) aud) ber Sßorftanb, ei*

nen ober niedrere fpegielle Sadjoerftänbige in bem betreffenben ©ebiete auö ber ÜDWtte

ber Äommifftou ober aud) außerhalb berfclben um ifyren SRatt) erfudjen.

§. 10.

$)er $erwaltungeau8fd)u§ l)at ferner

1) über Slnnarjmc öon ©efdjenfcn unb $>cöoftten für bie «Sammlung gu be*

fd)lie§cn,

2) über bie SRotljwenbi gleit einer etngeljenben Reinigung unb Sttefkuration öon ein*

getnen ©egenftänben ber Sammlung gu beraten, geeigneten gatleS fold)e gu oer*

fügen unb bie betreffenben Arbeiten gu überwachen,

3) über Slufftcllung eingelner Sammlungegegenftänbe, faüe e« ftcb, nic^t bto3 um
Einreibung fleinerer ©egenftänbe gu ben in ber Sammlung beftnblidjen ätmlidjen

Rubelt, fid) au8guförecb,en; fobann

4) über etwaige 2lu8fdjeibung unb ©eräufjerung oon ©egenftanben au8 ber Samm*
lung, foweit e8 fid) mdt)t bloS um 93ertaufdjung gegen ein anbere« (Sremplar glei*

d)cr ober ähnlicher 5trt Ijanbett,

5) über bie Einleitung oon Sftadjgrabungen, unb

6) über fragen, weldje bie Söenüfcung ber Sammlung, inSbefonberc bie Regelung

be8 öffentlichen 23efud)8 berfelbcn betreffen, Anträge an ba8 SKinifterium gu ftellen.
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Ucbrigcn« fjat ber g3etwaltung8auefcf)u§ audj bei ben feiner 33efdjtu§faffung unb

SBetfügung übctlaffenen ©egeuftänben, fo oft eö ftd) um gWcifelljafte ober »irrigere, tn8*

befonbere mit einem erfjebtidjeren Äoflcuaufwanbe oetbunbene fragen Ijanbelt, an ba«

ÜKiniftcrium au berieten unb beffen (Sntfdjeibung cingulpfoi, wie audj über fonjrige ü)m

etwa öom 2Winifterium $ur iöeguto^tung nigewiefene ©egcnftänbe ftdj biefem gegenüber

"** iU äu6"n
- t n.

jDer 25egutad)tung burd) bie Äommiffton unterliegen inSbcfonbcre

1) atle 3lnfd)affuugcn für bie (Sammlung im Särag oon mcljr als GOOJt,

2) etwaige Slcnbcrungen in beu ftatutarifdjen 23eftiminungen ber ?lnßalt,

3) geftftellung bc8 ^ßtan8 über bie Stufjteüung ber ganzen (Sammlung,

4) alle fragen, welche baS £ofat ber (Sainiulung betreffen,

5) bie (Sntwerfung be8 orbenttidjen (StatS bcrfelben, unb

6) bie SSorfeljtung ober (Einleitung etwaiger au§crorbentIidjcr 2J?afjregeln in öejie*

Ijung auf bie (Sammlung.

2lufjerbem wirb bie Äommiffion jteeimat im 3at)re berufen werben, um über ben

3uftanb unb bie 93erl)ältniffe ber (Sammlung fowol)l im ganjen als in einzelnen fünften

ju beraten unb geeigneten gallc« Slnträge ju fteüen.

§. 12.

Dem SRmiftcrium bleibt, außer ben in §§. 10 unb 11 genannten ©egenfiänbeu, in*

befonbere öorbeljatten:

1) $orfd)lag wegen ©efefcung ber «Stetten bc8 SSotftanbS unb bcS S)ieuer8, fowie

wegen Berufung oon SWitglicbcru in bie Äommiffion (oergt. §§. 1 iL 2),

2) SJorfeljrungen für ben 25ienfi im gatte länget bauernber SBerljinberung be8 $or*

ftanbeS ober beö Lieners, fowie wäljrenb ber (Srtebigung biefer (Stellen,

3) SRegulirung ber ©ehalte unb etwaiget 9Zcbenbejüge für SJorflanb, £>ilf8* unb

2)ienjtöerfonat innerhalb ber ©renjen be3 ocrabfdjiebeten (StatS,

4) (Srtaffung oon &icnfi*3nftrufnonen,

5) SBerleiljung oon <Äeifeunterflüfcungen au8 ben betreffenbeu (5tat8mitteln,

6) jDecfung etwaiger außerorbenttidjer, im (Stat nidjt oorgefeljener Ausgaben fowie

Verfügung über etwaige Uebcrfdjüffc.

(Stuttgart, ben 10. 3uni 1879. . ©efeler.

©ebtueft bei~®7$affelbrini (C&r. ©a)eufe üj~
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QX« 16.

91 cßt ertitt * SSlatl
füt ba»

iionioicut WturttcHiberg.

^gegeben «Stuttgart üÖcontag ben 7.3ult 1879.

Setfügung beä SWiniftmumö bti 3nntTn - betreffenb bie SBanbetfager. Horn 19. 3uni 1879. — 89efanntmac$ung

be« SRinifteriunt« be« Innern, betreffenb bie Cirlaffung befonberer ißorfäriften für bie »ef^äftigung jugcnblt^er

«tbeiter in Spinnereien. SBom 30. 3uni 1879.

93om 19. 3uni 1879.

9cad)bem ber 33unbe$rath in ber Sifcung Dom 27. OJZärj b. 38. öorbehälttid) einer

föetoifton beö Xit III ber ©cwerbe*Drbnung, bei welker bie (Srgcbniffe ber über bie

^Berhältniffe ber SBanberlager unb SEBaarenauftionen angepeilten Ermittlungen geeignet

SU berüd£fid)tigen finb, jur thunlichften iöefeitigung ber bei biefen (Ermittelungen tjeröor*

getretenen SCTcifjftcinbe unb Bwetfel befchtoffen hat:

I. e$ feien bie Sßanberlagcr als ein Gewerbebetrieb im Umhergehen $u behanbeln unb

gu benfelben ber 9?egel nad) biejenigen Unternehmungen |u rennen, in melden außer*

halb bc8 SöohnorteS beö Unternehmer« unb außer bem 9Jcefc unb SDcarftberfehr öon

einer fejten $erfauf$ftätte (gaben, 9Jcagajtn, 3immcr, <3d)iff nnb bergt.) au« cor*

übergcfjenb äöaaren feilgehalten werben, wobei bie Sinnige öon ber Eröffnung eine«

ficfjenbeit ©emerbebetriebS nach §. 14 ber ©cwerbe*Drbnung nicht als ein Moment

anjufchen fei, welche« ber Seurthcilung, ob ein Unternehmen thatfäcfjlich al8 Söanber*

lagcr anjufchen fei, üräjubicirc;
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IL eS fei, fotoett tfjunltdj, bcr (£rta§ ton ^o%iberorbnungen herbeizuführen, nach

welchen 3nljaber öon äBanberlagern

a) öffentliche Anfünbigungen ihrer SBaaren nur unter betn in itjretn frgitimationS*

fCheine aufgeführten dornen mit Innjufügung beS SBoh'norteS erlaffen bürfeu,

unb '

b) verpflichtet ftnb, einen ihren dornen unb SBobnort in beutticher (Schrift ent<

holtenben Aushang bor ihrem ®cfcf)äftSlofate an einer für Sebermann fidtjt*

boren ©teile anzubringen;

III. eS fei ber §. 8 beS ©efefceS über bie ftreijügigtcit öom L 9coüember 1867 bahin

auSjutegen, ba§ berfetbe bie ©emeinben nicht Rubere, bie Unternehmer oon SEBanber*

lagern unb gwar öom beginn beS betriebe« an ju fotdtjen Abgaben hinzuziehen,

weldje auf bie in ber ©emeinbe borljanbenen gewerblichen Söetriebe gelegt finb,

mögen biefe Abgaben nun nach bem Umfange/ ber Trauer beS Betriebes ober nach

anberen aus ber Statur beS lefctercn unb nicht aus ber ^ßerfon beS Unternehmers

abgeleiteten , fachlichen Momenten oerlangt werben; wogegen bie erwähnte ©efetjcS*

beftimmuug atlerbingS bie Heranziehung ber Unternehmer öon Söanbertagern gu

folchen Abgaben ausfließe, welche bie ^Jerfon biefer ©ewerbetreibenben treffen, inS*

befonbere alfo auch bie Heranziehung ju Denjenigen Abgaben, welche unmittelbar auf

ihr Gcinfommen, wenn auch nur auf ben auS bem SEBanbertagerbetrtebe treffenben

iheit besfetben gelegt werben,

fo werben biefe Befchtüffe zur 9cachacf)tung befannt gemacht.

3n Ausführung ber Ziffer II berfetben wirb auf ©runb beS Art. 7 ber 2Bürttem*

bergtfdjen ©ewerbcOrbnung öom 12. gebruar 1862 (SReg.Btatt (Seite 67) üerfügt,

wie folgt:

Die OrtSpotiaeibehörben haben ben Inhabern öon SGBanbertagern, fobalb btefelben

mtt oem 2£>erraui oes an Dem Detrefyenoen ajrte DennDiiajen Jtüaarenüorratns ocgtnnen,

eine ber ©orfdjrift ber öorftehenben £iffer II lit. a unb b entförechmbe unterfchrift*

tich ju eröffnenbe Auflage ju machen, unb im gälte ber SRtchtbefotgung berfetben auf

©runb beS Art. 46 beS frmbeSbolizetftrafgcfefceS com 27. Dezember 1871 (9*eg.©latt

©. 391) gegen ben Ungehorfamen borzugehen.

Stuttgart, ben 19. Sunt 1879.

Sief.
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fifkonntniBdjnng In Jliniftcrinuts Urs 3nnrrn, brtrrf r-nb tot (ErlalTuiig bffonörrcr Vor fünften fttr

Hc 6rfdj«fhantt(j intjtnl>ü$er Arbeiter in Spinnereien. 33om 30. 3uni 1879.

ÜDic im (Eentroiblatt für baS $>eutfa>e SReidj, 3aljrgang 1879 «Seite 362 enthaltene

©efanntmadjung bc« 9?eid)$fan$leramt8 Dom 20. 2Rai b. 3. bejüglid) ber Dom SömtbeS*

rattje erloffenen ©eftimmunflcn über bie 33efcr)äftigung jugenblicljer Arbeiter in (Spinne*

rcien ttrirb burd) nadjfieljenben Abbrucf gur allgemeinen $enntni§ gebracht.

Stuttgart, ben 30.3uni 1879.

(Sief.

2.1 e Ii a u n f m a rfi « n g,

lertefieni ttc $efrijüftta.ung juoenOliöjer «Weiter in Spinnereien.

Kllf ©runb be$ §. 139.». ber ©etoerbeorbnung b,ot ber ©unbeSrath nachftefjenbe

SöefHmmungen über bie ©efchäftigung iugenbtidjer Arbeiter in ©pinnereien

crlaffcn:

L

Augenblicken Arbeitern barf in #edjelfäten , foaie in Räumen, in welken

9?ei§wölfe im betriebe fmb, wärjrenb ber £)auer be8 Betriebes eine 5&efd)äftigung

nidjt gemährt unb ber Aufenthalt nicht geftattet »erben.

II.

gür junge £eute gwifdtjen 14 unb 16 Gohren, meiere auSfdjltefjttch jur ^)ülfe*

leiftung bei bem ^Betriebe ber <Sötnmnafcf)inen oerroenbet »erben, tritt bie ©e*

fdjrcmtung be« §. 135 Abfafc 4 ber ©emerbeorbnung mit folgenben 9Jca§gaben außer

Amoenbung:

1. bie tägliche Arbeitzeit barf 11 «Stunben nic^t überffreiten

;

2. oor bem ©eginn ber ©eferjäftigung tft bem Arbeitgeber für jeben Arbeiter

ein ärztliches 3cu9ni§ einjuhembigen, nach toelchem bie förderliche (£nt*

toiefetung be8 Arbeitere eine $3efdr,äftigung bei bem ©etriebe ber (Spinn*

mafd&inen bie jju 11 (Stunben täglich ohne <®efar)t für bie ©efunbfjett julä§t;

3. ber Arbeitgeber t)at mit bem ältlichen 3eugnifc nach §. 137 Abfafc 3 ber

©etoerbeorbnung ju oerfahren.

Di
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in.

3n ben SRäumcn, in welken iugettbttdje Arbeiter bcfdjäftigt wcrbcti, mu§ neben

ber nad) §. 138 Stofafc 3 ber @en>erbeorbnung au85uf)ängenben Xafet eine zweite

£afet auögeljängt werben, njeldjc bie ©eflintmungen nntet I. unb II. in beutltdjer

©djrift nriebergiebt.

<8ertin, ben 20. 9Kai 1879.

55er SRetdjSfansIer.

ö. 23i3niarrjf.
*

Tie unterm 20. Wai b. 3- }u Berlin ausgegebene Plummer 13 beS SReidjSgciehbtatteS enthält

:

©efefc, betreffenb bie Verkeilung ber «Dcatrifularbeiträgc für baS GtatSjaljr 1879/80. 33om 12. SKai 1879.

Oiefcft, betreffenb bie Grroerbung ber «. $reufjiföen ©taatSbrucferei für baS tRcieb.. Vorn 15. SJtai 1879.

©efefc, betreffenb bie ScftftrOung eines ^acf>trag3 jum 9cfi43^auA^alt3-@tat für bas (?tat§jal)r 1879/80.

Vom 10. 3)coi 1879.

Tie unterm 22. 5Rai b. 3- ausgegebene Plummer 14 beffelben SBIatteS enthält

:

©efefc, betreffenb ben Verfeljr mit <Rab,rung*mitteIn , ©enuBtnitteln unb ©cbraudjSgegenftänben.

Vom 14. 2Rai 1870.

Tie unterm 31. TOai b. 3- ausgegebene Kummer 15 beS WciebSgefefcblatteS enthalt

:

©efefc, betreffenb bie borläufige 6infüf>rung bon Wenberungen beS 3<>ütarif§. Vom 30. ÜJcai 1879.

Vcfanntmacrnmg, betreffenb bie Dorläufige (?infübntng eines (*ingangS$olIs auf Wolfen aller 9lrt.

Vom 31. Wai 1879.

Tic unterm 10. 3uni b. 3. ausgegebene Kummer 10 beS 9teidjSgefc&blatteS enthält:

©cfeR roegen Slbänbcrung beS ©efejjeS Dom 10. 3uni 1869, betreffenb bie Sectifelfieinpelfteuer. Vom
4. 3uni 1879.

9tQerf)öa)ften (Srlaft, betreffenb bie Äufiwfy« einer Wnleifje. Vom 13. 3uni 1879.

Setanntmaantng, betreffenb bie Ausgabe neuer Stempelmarfcn unb gerempelter VlantetS jur (Ent-

lüftung ber 9Becf»felf)empelfteuer. Vom 13. 3uni 1879.

Die unterm 17. 3uni b. 3- ausgegebene Kummet 17 beS fltcic&SgcicfcblatteS enthält:

Vcrorbnung, betreffenb bie Vajjpflicfttigicit ber aus Stufjlanb tommenben iReifenbcu. Vom 14.3uni 1879.

Tie unterm 20. 3uni b 3- ausgegebene Plummer 18 beS SReic&SgcfctiblattcS cntf)itlt

:

©efeft, betreffenb ben Uebergang ^on ©efct)äften auf baS 9?eiä)§gcrid)t. Vom 16. 3unt 1879.

Verorbnung, betreffenb bie Wuftebung ber Vefd)ränhmgen ber 6infut)r aus ütufelanb. $001

17. 3uni 1879.

Tie unterm 30. 3uni b. 3- ausgegebene Stummer 19 beS 9tcia)Sgefe&blatteS enthält:

©efefc, betreffenb bie Sicberimg ber gemcinf^aftliöVn 3oflgrctv>e in ben Dom 3°Hflf&'rt f auSgcfcbJof«

jenen btenriWen ©ebictstdeilen. Korn 28. 3uni 1879.

Verorbnung über bie Kaution beS SRenbanten ber VatcntamtSfaffe. Sem 20. 3uni 1879.

©ebtuclt bei ©. öaffelbrint ^b. r. Sc^euf ele.)
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9* 17.

c ß t e r u tt n $ * SB I a 1

1

für bo«

^titggcflcbcn «Stuttgart £)teu$tag ben 8.3utt 1879.

Stielt.

Srrfßfliina iti 3ufti}mmiftfrium«, bftreffrnb bie 3a$l brr für jebrS bet tünfttflcn 9tmt«8ftic$tc ju wa§Icnb?n e$öf*
fett unb bif aat)t bft für jfbeä ©c^rourflfTi^t etfotbfrlic^cn ©ef^roorrnrn. SJom 5. 3uli 1879.

Unfug im q örs 3uflijmini|lrriura9, brlrrfffiiö Mr 3a Iii ber luv jrto irr künftt^ru ^ intern rijtf ju

mö^lrnbrn Ädjöfffn nno bic Boljl btr für jcbt« Sajrourgeridjt crforbrrlidjtn Grfdjuiorftirn.

Horn 5. 3uli 1879.

2(uf ©runb kr §§. 43, 8G unb 89, 2tbf. 2 bc8 9fcid)8*©crid)t8t>erfaffung3gefeke3

öom 27. 3anuar 1877 (9Jctd)Sgcf.$31. ©. 41 u. ff.) wirb unter £miu>ci6 auf bic §§. 7

unb 8 ber bicffcitigen Verfügung öom 10. 3nni (. 3., bctreffenb bic erstmalige .Jpcr*

ftcttung ber 3af)re8liften ber «Schöffen unb bcr GJefdnuorencn uad) ben 2$orfd)riften bc$

^«^«-©crt^tSöerfaffungegefcrie« (9feg.23tatt ©. 121 ff.)/ WadtfcfjcnbcS rjcrfügt.

§• L
3n bic für bett Zeitraum r-om 1. Ottober 1879 bis 31. ®egember 1880 Ijer&uflet«

lenben 3aljre8ttftcn ber ©Höffen ijl für jebcS ber fftnftigcn VlmtSgeridjte bie in

ber antiegenben

Tabelle A.

fefigefefcte 3al)t öon £>auptfd)öffen unb üon £ütf8fd)öffen aufzunehmen.
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§. 2.

$ür bcn in §. 1 beseiteten 3eitraum ftnb für jebeg ber adjt (Scf)nntrgeri($te

228 £)auptgefd)Worene unb

12 $ülf8gefdjniorenc

jtt mähten.

SDtc 25ertl)cilitng ber fjicnad) für jcbeS ber ad)t <Sd)tt>urgerid)te erforberltdjcn 3«W
t-on jtociljunbert nnb biergig ©cfötoorcnen anf bte einzelnen SltntSgerifygbejirfe, toelcfc

für bte in bie SBorfdjlagöltftcn anfeuneljincnbc, nm ben brcifarf>en Setrag Ijöfjere 3al)l

oon s^erfoncn ntafjgebenb ijt (§. 87 bcö SRcic^e-©eric^tßoetfaffu«ö«gcfc^c«) , ift in ber

Xabctte B.

btfHmmt.

(Stuttgart, bett 5. 3uti 1879.

ftaber.
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A.

ileberfidjt
üt>cr btc für jebes ber Künftigen «mt&fltriiljie crforbcrlic^c 3al)t bon «^öfffii.

^mtägcrictjt.fianbgertdjtSbejtrt.

i. Stuttgart. 50 10

7U 14

'A\ (ffettnopn 00 12

4^ S'rnnfiprn :iti 8

W S'iihmirtsfiiirn 70 1 1

f J ^,11111^1111, CUllMIIll .... so 10

uv 1

0

II. .fteilbronn. 60 12

50 10

30 8

-i^ CSrilhrnnii 70 14

SA Warbndi 12

irt Wnnlfnnmt 50 10

71 Wccfariiiltn 50 10

10IV 8

u\ SßctiiAbcrfl 00 12

in. Zmn&m 40 8

50 10

50 10

50 10

50 10

70 14

10 8

50 10

40 8
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£anb(jmdjtä&c3ttf.
.'panpt* fcülf«.

vlmtsgcridjt.

wu)U|ycii. ^wUJUfJCIl.

JlOuiuCU. 1) ^Halingen l,<j 12

^ytCUOCH|I(lOl 10

•>) .yOlU 10

4\ Cbcrnborf 50 10

5) fHotttncit 60 12

6) Spaidnngcn 3(i 8

7) Stilj 36 8

8) Suttlingcit 36 8

». euroangcn. 1) violett 60 12

2) vrliioangcn 50 1 1

1

10

3) OJnüinb 50 10

4) .freibcnl)cim 50 10

.

r
>) Vicreotjcim 50 10

0) Sdjornborf .»0 10

7) atuu][)Cim 50 1 i i

10

VI (fv»lf» i. -yQU. l) dtmuiptm SO
1 t\10

2) OiotlborT ..Ii 10
•

3) .fcatt 50 10

•1) .Uiinjcloon 50 10

5) ßangcnbiirg 50 10

0) Dlcrgcntljeim 50 10

7) Deuringen (»0 12

Vit Ulmvii. min. 1) lölniiücuren So ö

2) (viiingcn 50 10

•>j wetoungen Kit5U inMl

4) Ööttbiitacn 70 14

">) .VHrdrtjctm 50 10

0) fian|)f)ciin 50 10

7) Wünftngcit 50 10

8) Ulm 100 20
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i'mtbgcridjtsbcjtrt. ämtägeridjt.
#au|>t*

w U?L ! ||. VUJV|| in*

VIII. SRaöeiräutg. SO 10

30 8

60 12

4) 9iieblingen 50 10

00 12

50 10

50 10

30 8
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ß.

3 1

1

1 Ij e 1 1 u n 0

ber für jeörd e dj tu « r c r i rti t crforbcrltd)en 3af)l bon @c f rij m u r c n tu auf bic einzelnen

2lmtögcrtd)t3bejirfc.

<S 0)10111= 3dgi ber Sdjtour* 3al)t ber

IJl t L 11/ l J
v2lmtaaeriditäbemf rt r vtrfik-;- tscjcyiuo-

bewirf. renen. bejirf. renen.

I. Stuttgart. 1) Böblingen . . . 18 (II. Bübingen. 1) Gallo 24

2) Gannftatt . . . 27 2) Benenberg . . . 21

3) ejjliugen . . . 26 3) ftagolb .... 21

4) i'eonberg. . . . 21 4) Neuenbürg . . . 24

5) ßiibtoigSburg . . 29 5) «Nürtingen . . . 26

0) Stabtbirettionäbc: ü) Reutlingen . . . 36

jitf Stuttgart . 74 7) Rottenburg . . . 27

7) Dberamt Stuttgart 26 8) Bübingen . . . 31

8) Waiblingen . . . 19 9) Urad) 27

•
•— •

•
219

•

•
240

II. fceilbronn. 1) SÖatfnang . . . 29 IV. gtotttoett. 1) Natingen . . . 11

2) Sefigljeim . . . 25 2) greubenftabt . . 36

3) Söraefenfjcim . . 23 3) $orb 23

4) .fteilbronn . . . 1) Dbcruborf . . . 3(1

5) Marbad). . . . 26 5) iHottlocil. . . . 37

6) Maulbronn . . . 23 Ii) Spaidjtngcn. . . 22

7) Weäarfulm . . . 29 7) Su(,} oomm

8) SBaitjtngen . . . 2! 8) Silwingen . . . 29

9) Stöeinäbcrg . . . 21
.—

•
210

240
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geriri&tö*

Bewirf.

Nmtegerityebejirt.

3af)t bet

renen.

geridjts-

be3trt.

^Imtsgetidjtebejirf.

3cit|l ber

®cfch>o=

renen.

v. eatoon» 1) Solen 35 VII. Ulm. 1) SBlaubeuren . . . 10

gen.
2) GÜtoangcn . . . 38 2) (Sinngen .... 2G

3) ©münb .... 40 3) (Reislingen . . . 29

i 1 CSriSi«iifn»iiit
*} ^ciucnifciwi .

5) 9leteäf|eim . . . 2G 5) flirc^eim . . . 27

G) Sdjornborf . . . 31 G) Saupfyeim . . . 25

7) 9Mjh>im . . . 25 7) «Dtünfingen . . . 24

•
240

8) Ulm 53

•

•
240

VI. £atl. 1) Gtail^cim . . .

2) ©atlbotf ....
3) fcatl . . .

4) Äünjelöau . . .

5) ftingenbuig . . .

G) *Dlergentl)eitn . .

7) Gelingen . . .

32

30

35

SS

35

35

38

240

VIII. ÄoöcnS-

butg.

1) SMbetadj. . . .

2) £eutfirc$ ....
3) föabenöburg . . .

4) Wieblingen . . .

5) ©Qulgau. . . .

6) Bettnang . . .

7) Söalbfee ....
8) SOkngen ....

•

37

27

40

31

30

24

28

23

240

•VV^ ^V^l v*^^

GJebrurft bei ©. £nffelbrinf (PI|t. Sa)cuffle.)
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3* 18.

für tu*

#t>iii0md) UNtrttfiitlirt-Q.

Bu&gegeben (Stuttgart ©amötag bat 12. 3uü 1879.

3n$alt.
Sönigli<$t Sfrorbmtng, 6<trfffenb ben SBirbfrjufamnttntritt bfr oettagtrn etänbetifrfanlmrung. Sem 8. 3"'« 1879.

— Setfiigung M Suftijminififrhitn« , bettffffnb ben «rt. 9 bc* äusliffmmgäofrtragfl jroifäfn bon bfulförn

9*ei<$ unb »tlgien com 24. Dqfmb« 1374. Som 8. ^uli 1879.

Äöniglidjr »rroröiuuin, ürtrcfFruö brn UHritnnfamntntritt brr orrtagtra StöiiÄrurrfamniluiig.

»om 8. 3tüi 1870.

Uflll, wn Sötte* ©nabelt flönfg »on Sfitttemfcerö.

Waä) an^actttig UufercS <ötaat8mimftcrtum« Ijabcn 2Btr *>c" SBiebequfoinmenrtitt

bcr vertagten ©tänbetocrfannnlimg auf

mttxooü) ben 16. 3uti b. 3.

bcfltmmt

£Bh befehlen benutadj, bafj fief] bte Üttitglieber betber Kammern an biefem £age

$ur (Eröffnung tb>er jungen in Unfcrcr £aupt* unb ^cfibcngfiabt (Stuttgart ürieber

»erfammetn.

©egeben @tyo§ griebud^afe«, 8.3uli 1879.

St a x l

2JUttnad)t. Kenner. ©efjler. ©tcf. Söunbt. ftaber.
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Derfhgiuig Ira Saffyttintftcriiifl», brtrrffcuö bfii Act. 9 bfö A uo Ii rfcniiijjatjfr tröge junfrtjcti Dem

btntrdjm Rtid) uro 6rlgitn oem 24. Hrjember 1874. Jöom 8. 3uli 1879.

Unter SBegugnahme auf bic btc^fctttgc Verfügung Dom 21. 3uni 1875 (SHieg.Sölatt

©. 315 f.), roornach bie eine borläufige ^eftnaljme flüchtiger , in ^Belgien bcftnbltcher

^crbrec^er bcjtoccfenben ÜDlittheitungcn nur in feljr bringenben fallen feilend ber uer-

folgenben beutfdjen S3et)örbc im mittelbar ber guftänbigeu bclgifc^eit ©eridrjtöbe^örbc

gemalt »erben fofleu, werben bic bieöfeitigen 33chörben zufolge einer SSJcittljcilung be$

auswärtigen SlmtcS angewiefen, berartige birefte Slnträge auf borläufige gcflnahme flüchtiger

Verbrecher, fotocit fie überhaupt $ulä§ig fini>, nicht an bie belgifdjen 5}3 o 1 i \ c t behörben,

fonbern, unb jtoar fietS unter genauer Vejeidjnung ber beut Verfolgten jur £afi gelegten

ftrafbaren £>anblung, an ben auftänbigen Ä. belgifdjen procureur du roi, ober ju S3rüffcl

au ben administrateur de !a sürete publique gu richten.

Stuttgart, ben 8.3ult 1879.

$ a b e r.

©ebrueft bei ©. ^affelbrinf (<l$t. Sa^eufclc.)

*
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<3* 19.

3i i* a 1 1» r u n ö * * 93 1 ut t

SluSgegebcn «Stuttgart <Sam8tag bcn 26.3nli 1879.

3n$att.
Königlich Sfrorbnung, brtwffcnb ben UrfauB unb bie StcIIoertrriung im {$«0 bfffdbm. Som 18. 3uli 1879.

ÄinigUdit Deroronnng, bttrefftnb im Urlaub uni Mc ÄttUuertrttmig im m ÄffTtlbru.

5Bom 18. 3uli 1879.

3n Huflfüfjrung bcS «rt. 18 «bf. 1 be8 ©efefccS öom 28. 3imt 1876, betreffenb bic

WcdjtSberfjältmffe ber Staatsbeamten fowie ber Slngeftcllten an bcn tfatein* unb SRcal*

Vitien, öerorbnen unb verfügen 2Btr nadj Störung UnfercS StaatSminificriumS

tute folgt:

§. t
Unferen SOftnificrn unb £)epartcmentS*GnjefS wirb ber Urlaub öon UnS bewilligt.

UrtaubSgcfudje ber übrigen üttitglieber UnfcreS ©eljeimen 9?atl)S unb beriemgen 33e=

amten, weldj c auf Ü?eben8jcit angcftetlt finb (2lrt. 2 Slbf. 2 unb 4 öergl. Strt. 1 bcS 23e<

amtengefefeeS öom 28. Dtttti 1876) einfdjticfjtid) ber in %xt. 120 jc«e8 ©efcfceS genannten

©eiftlidjen finb UnS $ur ©eneljmigung ooqttlegen, wenn eS ftdj um Bewilligung eines

Urlaubs in ber SDauer öon meljr als fcdt)S SBodjen Ijanbelt.

Soweit nidjt bie 33cftimnwng beS oorljergeljenben ?lbfa(jeS ^latj greift, finb 31t (£r*

tebigung ber UrlaubSgefudje begüglidj ber ÜJiitgtieber unb Beamten beS ©eljetmen SRatljS
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bcr SSorftanb beffetbcn, bejügtid) anberer Beamter, be§glcid]en ber in Hrt. 118 unb 121

beg SöeamtengefcfceS bqcidjnetcn <Pcrfonen unb tfcfjrer bie Vorftänbc bcr toorgefefeten $Jlv

nifterien, begieljungeweifc bc8 <Staat8minifterium8 unb bie fonft ju Errettung Don Ur-

laub ermärfuigten (Stetten guflänbig. Söcl^cn ©el)örben unb ©camten eine foldje (Sr

mädjtigung gufommt, unb für weldjc ^eitbaucr üon benfetben Urlaub erteilt »erben barf,

wirb burd) befonbere SJerftignng ber üttinifterten bejueljungeweife bc$ ©taatöminifteriumS

beftimmt»

Stuf ba8 fiänbifdrjc Slmt8ücrfonal finbet onSfcrjließlt^ bie Scfrtmmuug in Hbf. 2 nad)

2Ka§gabe be8 Strt. 117 be8 SöcamtengcfefceS SInwcnbung.

§.2.

$)e8 Urlaube bebarf e8, wenn ftdj ber SBcamtc burdj bie Entfernung öom Stmte

ber SSornaljme einer an eine beftitnmte £e\t gebunbenen amtlidjen Verrichtung entjieljen

würbe, au§erbem im $atte einer über -iftacfyt bauenibeu Entfernung öom Slnttöft^e.

£>en SOZinifterien bejietjung8weife betn ^räfibtum be8 @taat8mtmftcrium8 unb bc8

©eljeimen SftatljS bleibt bie (Srtaffung abweidjenber SBorfdjriften au8 befonberen ©rünben

öorbetjalten.

§. 3.

SSJätjrenb ber bei ben ©cridjtcn ftattfinbenben fterien bebürfen bie SRidjter unb bei

ben ©engten angepeilten Beamten für bie ^eit, für welche fie nidjt jum SDteufle bc

rufen fmb, feinet Urlaube.

Sßäfjrenb bcr bei ben Unterrid)t8*2lnftatten ftattfinbenben Serien bebürfen bie bei ben*

felben angepeilten tfetjrer feine« Urtaube, fofern nidjt burdj befonbere SSorfdjrift mit tftücf*

fidjt auf ©efdjäfte, wetdjc audj wätjrenb bcr gerien iljren Fortgang |u nehmen l)abcn,

eine 2lu8natjme gemalt wirb*

3)en in 2lbf. 1 unb 2 bejetdjnctcn Beamten fott außer ber gerienseit nur au8naljme*

weife unb au8 brtngenben ©rünben Urtaub ertljeitt werben.

§. 4.

©cfudje um ^Bewilligung uon Urtaub finb unter Stngabe beS 3wecf8 unb ^eife^tet«

fowic bcr beftimmten 3citbauer, für weldje bcr Urtaub erbeten wirb, unb bc8 3citöunft8

bc8 2lntritt8 beffetbcn bei bcr unmittelbar üorgefefeten Seljörbe anzubringen.

"
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«Soweit c8 crforbcrlidj erachtet wirb, tarnt bie befdjeutigung bc8 ©runbe8, inSbe*

fonbere burd) Beibringung ärattidjer .Bcugniffe »erlangt werben.

§. 5.

Deffcntttdje Liener, weldje bei öerfdjiebencn (Stellen SMenflc ju leificn fyaben, ftnb

öcröfttdjtct, Don einem iljnen in be$ug auf iljr £>auütamt bewilligten Urlaub ben bor*

ftänbcn ber anberen (Stellen Stnjeige ju machen.

'Sladj Umftänben ift ben lefcteren burdj bie ben Urtaub ertljctlcnbe Seljörbc öor ber

(Sntfdjeibung über ba$ Urlanbägefud) ©ctegentjeit $u geben, flctj über baffelbe $u äußern.

§. 6.

bei ber (Sntfdjetbung über baö Urtaubögefud) ift jtt prüfen, ob Ijinreidjenbe ©ritnbe

bafür oorliegeu unb ob ntdjt übetioiegenbe btenftlidje dntereffen ber ©ewfujrung entgegen«

fielen. $>abei ift inöbefonberc bic $rage ber Stelfoertretung gu berücfftdjttgen.

$>er Antritt eine« Urlaub« oor erfolgter bewifligung ifi nur in ganj brhtgenben

^äüen gefiattet unb fofort befonberö ju redjtfartigen.

§.7.

$>ie Urlaubebetoiüigung fann ieberjeit surüefgenommen »erben, wenn baS bienfttid^e

Sntereffe e« crljeifdjt.

£>er beurlaubte Ijat bafür ju forgen, ba§ Ujm wcüjrcnb ber Slbwefenljeit üon feinem

Söolutort Verfügungen ber oorgefefcten bcljörbe jutgejlellt werben fönnen.

§.8.

£inftdjtiidj ber Vertretung be§ beurlaubten fommen bie in Setreff ber Vertretung

in berljinberungefätten überhaupt geltenben borfdjriften jur Slnwenbung.

€rforberU(^enfall8 ijt oon ber jufiänbigen beljörbc ein befonberer ©tetfoertreter ju

befallen. (£8 fofl übrigens jur Stufjtellung eineö befonberS gu betofynenben ©tettoertretet«

nur bann gefdjritten werben, wenn e8 ntdjt tljunlidj ift, bie ©efdjäfte be$ beurlaubten

burd) anbere bcamte oljne Ueberbürbung berfetben unb olme 9tfad)tf)eil für ben $)ienfl

beforgen $u taffen.
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§. 9.

£et)rer au UnterrichtSanfialten hoben bie Sofien bcr ©tellocrrretung währenb eines

ilmen außer ben gerienjeiten bewilligten Urlaubs ohne SRüefftdjt auf bie ÜDaucr bcr ber>

fjinberung ju befreiten.

ftür anbere öffentliche SDtcner tritt bic bevpflid)tuug git £ragung ber ©tcHuertrc*

tungSfofteu in bcr SWegel nur ein, wenn unb foweit bic SDaucr beS Urlaubs öicr äßoeheti,

ober bei auf Söiberruf angeftellten unb fonft im öffentlichen SMcuji gegen Belohnung ber*

wenbeten ^ßerfonen öieqeljn £age übersteigt. (SS fann aber aud) bei einein Urlaub Don

ber Dorbescichneten ober Don finnerer £>aucr mit 9tütffid)t auf bic beranlaffuug ober beu

^weef beffelben bic SJerpflictjtuug $u Uebernatjmc bcr (StettDertrctungSfofteu auferlegt wer^

ben, unb ebenfo bei einem Urlaub Don längerer Dauer auSnaljmSwcife bie gänzliche ober

tt)eilweife (Sntbinbung Don ber Verpflichtung ju Xragung ber ©tetloertretungSfoften ein*

treten, wenn ©rünbc eines erheblichen öffentlichen 3ntercffeS ober bringenbe JKncffichteu

ber Humanität bafür fpredjen.

§. 10.

bon bem beurlaubten, welcher bic Soften ber ©tetloer tretung ju übemchmen hat,

iji nur ber burch bie Slufftellung eines ©tetlDertrctcrS wirflich entftaubene Slufwaub ^u

erfefeen. Der gu erfcfccnbe betrag barf jebodj in feinem ftalle baS auf bie UrtaubSacit

cntfallenbc Dienfteinfommen überfteigen.

©ei einem länger als fed)S SÖtfonate bauernben Urlaub iff, ohne SRücfficht auf einen

wirfttch cutftanbenen Slufnmnb, für ben fed)S Sftonatc überfteigenben Zeitraum baS ganje

Dienfteinfommcn jurücfsubchalten, foferti nicht aus ©rünben eine« erheblichen öffentlichen

OtotereffeS eine Ausnahme als gerechtfertigt erfcheint.

§. 11.

Sei bcr beftetlung eines ©telloertreterS ifi gugteich gu beftimmen, inwieweit bie bem

beurlaubten suftchenben ^cbenbegüge (beamtengefefe Slrt. 11 3^ff- 3) Dcm ©telfoerteter

ju überweifen finb.

§. 12.

SBenn im ^atl einer Beurlaubung bie Sluffteüung eines aus öffentlichen Mitteln

ju belohnenben ©tcllocrtreterS nothwenbig wirb, fo fann, fofero bcr beurlaubte $u Ueber*
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nannte ber ©telfoertrctungSfoften nicf>t {ebenfalls öerpflidjtet (§. 9 Slbf. 1) ober baju bc*

reit tft, bie Setoilligung be« Urlaube mrfjt erfolgen, beoor über bie Söefteltung beS (Stell*

öcrtrcterS entfdjicbcn ift.

$>ic ju «eftctlung be§ ©tctfoertrctcrS ppönbige Scfjörbe l)at gugtetdj barüber $u

entfdf|eibcn, ob gemä§ §. 9 Stbfafe 2 bie ^Bewilligung beS UrlanbS aus befonberen ©rünben

oon ber Uebcrnaljmc ber @telfoertrctunqöfoftcn abhängig &u madjen ift , ober ob bie aus*

naljmeweife gänalicfjc ober tljeilweife (Sutbiubung oon ber 2$crpfltcf)tung gu Ucbcmaljme

ber ©teüüertrctungöfofteu al« begrünbet erfdjeint.

§. 13.

Ruf 23eamtc ber ^Beilage 1 unb II beS iöeamtengefefccg, welken im ftall einet 9Ho*

bitmadjung juni 3wccf beS freiwilligen Eintritts in baS $eer Urlaub bewilligt worben

ift, finben wafyrenb ber $)aucr iljrcS SÜiititärbicnftcS bie Söeftimmungen in §. 66 bcS

9ieidj8militärgcfefcc$ bom 2. SJiai 1874 Slnwcnbuug. Slufjer beu Ijienad) guläfftgen 21b*

jügen finbet eine ©cbmälerung be8 £)ienftcinfoinmen8 mit SRücffidjt auf (©telfoertretungS*

foften nidjt ftatt.

üDiefe SBeftimmung finbet auf bie $um £fjeit aus ber (StaatSfaffe, jnin £f)eit aus

anberen Waffen bcfolbeteu öffentlichen Liener infoweit Slnwenbung, als fie au$ ber <5taat3<

faffe bcfolbet werben.

©egeben <Scf}to§ ftriebridjSljafen, ben 18.3uli 1879.

St a r l

2Rittna<$t. Kenner. ©efjler. <5i<f. gaber.
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Die nad&genannten, ju Sellin untettn 6—14. 3uli 1879 ausgegebenen ÜleicbSgefe&blättet enthalten,

unb jwar

9it. 20. fkfffltntundiung, betteffenb bie üorläuftge Ginfüljtung bon 6ingong9jölIcn auf Material unb

Sbejetci, aueb, ßonbitotwaaten unb anbete ßonfumtibilien, fotoie auf Petroleum. 93om5. 3uli

1879.

9tr. 21. »elanntma<bung, betteffenb bie botläufige ßinfütjtung bon 6ingang§jö[fen auf Sabal unb

labaffabtifaten. «om 7. 3uli 1879.

9it. 22. (SJefefc, betreffen!) bie SBetfafjung unb bie 3Jetn>altung eifajj.fiotljiingenS. 50ont 4. 3uli 1879.

Öefej}, betteffenb Slbänbetungen be§ :K c i rfi •? & a u v Jm 1 1 v r

:

cj t v unb be3 2anbeäb,au8ljalt8etatS bon

GlfaHJotljtingen füt ba3 GtatSiofit 1879/80. «om 5. 3ult 1879.

9tt. 23. ©efefc, betteffenb bie Äonttole beS üRei*^^au§^altö füt baS ßtatöjabt 1878/79 unb beä

2anbe3b>u8b>lt§ bon (SlfafrCot&tingen füt bie ÄetbnungSbetiobe bom 1. 3anuat 1878

bis 31. Witt} 1879. Horn 5. 3uli 1879.

0efe& , betteffenb bie 3ejt|lettung eine« jrociten flaebttag* jum 9teid&äfjauSb>ltSetat füt ba»

(?iat5jaf>i 1879/80. 93om 6. 3uli 1879.

©ebübtenotbnnng für tRe^tSantoälte. 3?om 7. 3uti 1879.

9lt. 24. Metbö^ßet 6t(aH, betteffenb bie grtidjtung beä SReid&samts füt bie SJetwaltung bei 9tei<b>

eifenbab>n. 3?om 27. 9Kai 1878.

©ebrudt bei ©. fcaffelbrtnl (Sbr. ©ebeufcle.)
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für ba«

iiönigrcid) Württemberg.

Ausgegeben «Stuttgart Dienstag ben 12.$luguft 1879.

Serfiigung bt* 2Rtnifteriumfl bt* $Jnn«n, betuffenb IRafiMgeln gtgcu bic ©inföleppung ber Jtinbtiprft au« Dtp«»
rria> Ungarn. Dom 8. Xuauft 1870.

Verfügung, brs ÜUnifteriumB bes 3nncrn, betreffrnb Ütdßrrgrtn gegen bie €infd)leppnng ber Kinberpefr

an» ©edermdj-Kngorn. SJont 8.2iugufi 1879.

3ur 2?crf)ütuug ber Gsinfd)(cppung ber SRinberpeft au8 Defterrcidj4Ingarn wirb in

2lu«füf)rung ber ©efdjtüffe be$ 33unbe8ratf)8 oom 27. 3uni b. 3. unter Sejugnaljme auf

§. 328 be8 «StrafgefefcbudjS für ba8 bentf dje 9?etct), auf ba8 Sfteidj8gefefc betreffenb 3Us

ttnberfjanbhmgen gegen bie jur Stbwcfjr ber SRinbcrpcft ertaffenen Vicljcinfuljröerbote r»om

21.2Rai 1878 ßieidjegefefeblatt @. 95), fotoic auf 8rt.25 £. 4 be8 £anbe8po%iftraf*

gefefce8 Don 27. iDejembcr 1871 oerfügt wie folgt:

§. 1.

2)ie Sin* unb ÜDurdjfuIjr lebenben 9tinbbielj8, fottie frifetjen $Ieifrf)e8 öon SRinbtie^,

<2>d)afcn unb £kqm au8 Defterreid)*Ungara nadj Sßürttemberg ift oerboten, fowett ntdji

in SJcadflefcnbcm eine 2lu8natjme augefaffen ift.

§. 2.

Den tfanbtoirtljen ber DberamtSbejirfe Peutfird), 9taüen8burg, Bettnang, SBalbfee

unb SGBangen ift geflattet, SRufe* unb ^udjtoielj ber grauen ÜMontafuncr SRaffe, wcWje8

au8 feudjenfreien $qir?en Don Xurol unb Vorarlberg flammt unb nid)t für ben weiteren
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(mtoä, fonbern gur SBeibe ober Ginftaflung innerhalb ber bejcidjnetcn OberamtSbeaufc

beftimmt ift, nad) Söürttcmbcrg einzuführen.

2)iefc (Sinfuljv ift jebod) an fotgenbc Bebingungen unb Befchränfungen gefnüpft:

1) $)er (Sinfüljrenbc mn& bei jeber cingeuten (Einfuhr mit einem ,3engni§ feiner OrtS*

be^örbe barüber berfchen fein, ba§ er £aubmirth in einem ber obenbegeic^neten Oberamte*

bejirfc ift unb baß fein ©nmb ju ber Annahme bcftcf)t, bic (Einfuhr erfolge gu einem

anberen 3wccfe afs gum eigenen SBirthfdjaftSbebarf bcS Sinfiitjrcnben.

(Soll bie (Einfuhr burd) einen Beauftragten bc8 tfanbwirtljö beforgt »erben, fo mu§

ba8 3eu9luÜ bcr OrtSbehörbc aud) ben Tanten be« Beauftragten unb bic Bcurfunbung

ber Beauftragung enthalten.

2) SOMjr als fcd)3 £*ict)ftücfc bürfen innerhalb eines Äalenberia^re öon einem £anb*

tuirtf) nur mit fdjriftttd) auSguflcffcnbcr (Srlaubnifj beteiligen ObcramtS, in beffen Be*

girf ba8 2Birthfd)aft8anwefcn be8 9?ad)fud)enbcn ftd^ befinbet, eingeführt werben. $)a8

Oberamt l)at biefc Qjrtaubnifj nur bann }tt erteilen, wenn ber Sftehrbebarf be$ -Rad)*

fudjenben für feinen eigenen iß$irthfd)aft$betricb nadjgewicfen ift.

3) iftur fötale Btehftücfe bürfen eingeführt werben, weldje unuiittctbar »or ihrer (Sin*

fuhr wenigftenö breiftig £agc lang an einem foldjen Ort in Xnrot ober Vorarlberg ge*

fianben finb, in wctrfjcm unb in beffen Umfreis bon fünf unb Dreißig Äilometcru wäh*

renb ber legten brei 9ttonatc ^iubcröcftfaüc mdjt toorgcfommcu finb.

$>er 9tod)Wei8 hicöon ift burdj ein 3cugni§ ^eljörbe bcSjenigen Orte, an wel*

djem bie betreffcnben Biehftücfc geftanben finb, gu erbringen. 3n bem 3eugniß müffen

bic einzelnen Bichftücfc nad) 9*affe, ©efchlccht unb garbe genau begeidjnet fein.

4) 5Die (Einfuhr barf nur über griebridjShafcn ober Langenargen erfolgen unb mu§

minbeftenS gwet £age üorher unter Zugabe ber (Sinfuljrftation unb bc$ XagS unb ber

©tunbe ber Einfuhr ber ßönigud)cn £>afcnbircftion $ricbrid)8hafen angegeigt werben. $>ic

felbe h«t §tuorbnung gu treffen, bafj bie cingnführenben Bichftücfc fogteich an ber (Sin*

fuhrfltarion oon bem ObcramtSthicrargt ober beffen ©telfocrtrcter unterfucht werben.

$>ie nach SSKafjgabc ber 3ttebiginaltarc Dom 4. Sftot-cmber 1875 üt. E (itteg.Blatt

<S>. 552) gu berechnenben ©ebühren unb bie 9?cifccntfdjäbtgung bcS ObcramtöthicrargtS ober

beffen <3tellüfrrrctcr8 fowie etwaige weitere Soften ber Untcrfudjung hat ber (Sinführcnbc

gu tragen.

5) £)er Oberamtgtljierargt hat bie bcmfelbcn twrgulegenben, in 3*ff. 1 bis 3 aufgeführten
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geugniffe gu prüfen unb wenn fid) Ijiebei fein Hnftanb ergibt, bic eingufüljrenben 5$iel)*

ftücfe inSbefonbere tjinfidjtlid) ber 9taffe unb bcS ©efunbljeitSguftanbS forgfättig gu un*

terfudjen.

Treffen bei einem einjigen <Stücf bcS Transports bie SSorauSfefcungcu ber einfuhr

nidjt gu, fo ift ber gange Transport buref) bie -gmfenbiretttou gurücfguweifen.

6) T)ie (Sinfu^r barf erfolgen, wenn biefelbc r>on bem DberamtStfjierargt ats gutäf*

ftg erflärt unb bem Emführcnben fjicrüber ein 3*U8ni§ «od) bem angefügten Formular

auSgeftettt ift.

®ine weitere 2(uSferttgung biefcS 3c«9«i ffc^ if* öon bem OberamtStf)ierargt fofort

ber ©emeinbebc^örbe beSjenigcn DrtS, in welken baS Söie^ gebraut werben fott, gugu*

fenben.

7) T)ie S3ief)ftücfe, beren Einfuhr als gutäfftg erftärt worben ifif, ftnb unuerweilt an

ben Drt, für wetzen fte benimmt ftnb, 51t »erbringen.

&uf bem Söcge barjin bürfen biefelbeu nidjt in einen mit £>ormrief) befefcten «Statt

gebraut werben.

(Sogleich nad) ber Einbringung ber SBicljftücfe in bie (Stattung bcS Ginfüljrcnbcn ijt

öon bem Eintreffen beS Transports am ©cftimmungSort ber DrtSbcfjörbe Slugeige gu er*

ftatten.

§. 3.

T5ie nad) 9tta§gabe beS §. 2 eingeführten SBicfjflücfc bürfen wäljrcnb gwei Monaten

üom Tag ifjreS Eintreffens an nierjt aus bem ©emeinbebegtrf t>erbrad)t werben.

T>ic DrtSbefjörben fjaben über bie Einhaltung üorfteljenber S5orfrf)riftcn forgfältig gu

wachen unb üon 3u»toerl)anblungcn ber gujtänbigen ©eljörbe fofort Slngeige gu erftatten.

Stuttgart, ben 8.2lugufi 1879.

Sief.
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Jormufar.

3 e u 9 n i

$er Unterjeidjnete beftätigt in ©ema&b>tt bet 93erfügung be* «ölintfterüim« beä ^nnern öom

8. 3tuguft 1879 §. 2 3iff. 6, ba&

bem bon

an ber ©tnfuljrftation

geftattet hjorben ift, bie nadjbe^eirfmeten iötetn'tütfe ber sJ)iontafuner Stoffe

. . . garren

. . . Cdjfen

. . . Äüb>

. . . ftinber

. . . Äälber

tnetc^c nach, bem borgelegtcn 3eugnifc

aus eingeführt würben

unb nad) beftimmt ftnb,

über bte @rcn3C nadj äßürttcmberg an ifjrcn SJeftimmungäort berbringen.

ben 18

Cberamtltfjierarjt:

(Bebruclt bei ©. fiaffelbrint («$r. Sc&eufele.)
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CB 21.

für ba«

iloni^xcid) Württemberg-

21u8gcgebcn (Stuttgart Dienstag ben 19.3Tuguft t879.
-—.— - - — — —

3 n $ a 1 1.

©effto fcttrffftnb «tnberungen be« fianbtSpoIijfiftrafflcf^e« »om 27. 2*j«n&er 1871 unb ba8 «erfahren b«i <St«

(ojiun8 poltjeilic^er etrafoftfügtiiigrn. Som 12. »uguft 1879.

Sffefc MrrfFrn) ^tnUfrungen Uta CantoiioHjrißrafgfrfH« »om 27. JJfjtmbrr 1871 nn> k«

Drrfaijrni bei «rlalTuitD plijtiliajtr Strafwrfupngr«. $Bom 12. «ugufl 1879.

HßVl, wn ©otteS ©naben tönia t>on SBürttemfcerg.

9*acf> 2lnl)örung Uufere« ©taat$mimfterium$ unb unter 3ufttmimmg Unferer

getreuen ©tänbe tjerorbnen unb toerfügen 2ötr, toaS folgt:

I. JUnberonflen be* ctmbtwoVtitifbctfotM** 27. $wm*<t 1871.

«rt L

Sin bic ©teile ber «tt. 46—48 be$ ©efefce« oom 27. Dezember 1871 treten bic naefc

fteljenbcu «rt. 2—5.

«rt. 2.

2)cr Ungcljorfnm gegen bie üon einer 33cf)örbe innerhalb ifjrcr 3nftänbigfeit getroffe*

neu, orbuungSmäfetg eröffneten «norbnungen fnnn, fotoeit nidjt befonbere gefefctief)e $öe<

ftiinmunge» etwa* «»bete« feftfefecu, mit ©clb|hafc bis Jit einfjitnbcrt mtaxt ober £aft

bis su ad)t Sogen betraft, unb biefe ©träfe bei fortgefefctem Ungefjorfam »ieberftolt toerben.
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$)ic ^oli$cibel)örbcn ftub außcrbcm befugt, bie in ©emäfjheit be8 AbfafceS 1 getrof*

fcncn Anorbnungen burd) Auwenbung fonftigcr gefefclidjcr 3wangSmittel $ur Ausführung

ju bringen.

Strt. 3.

©egen biejenigen, welche buref) ungebührliches ^Benehmen ober burd) ungebührliche

Slcußcwttgcu im münbtidjcn ober fcfjrtfttirfjen amtltdjcn SSerfcfjr bie einer 2M)örbc fdjiit

bige Sichtung »erleben, fann ©ctbftrafc bis $u ciuljuubcrt SDM ober £>aft bis ju brei

lagen t>erf)ängt werben.

Art. 4.

Ungehorfam uub Ungebühr, beren ftrf) öffentliche Liener in AmtSüerhättmffen gegen

^orgefcfctc fd>ulbig machen, werben nad) ben befteljenben $orfd)riftcn im 2)iS3iülinatwegc

geahnbet.

Auf £>aft fann nur gegen Unterbebienftetc erfauut werben. l!ie ft. «StaatSregicrung

ift ermächtigt, bie Äategoriccn ber Untcrbcbicnftetcn bcfonberS ju bezeichnen.

Art. 5.

3ur Abrügung ber in Art. 2 Abf. 1 unb Art. 3 bejeidmeten ^anblungcn finb bie

mit <Strafbefugni§ ücrfcl)cnen Sücljörbcn juftänbig, benen gegenüber fte öerübt worben finb.

SBcrbcn biefelben gegenüber einer iöcljörbe oerübt, welcher feine <Strafbefugni§ |U*

fommt, fo ftub ju beren Abrügung, wenn eS fid) um eine Bc^irfS* ober tjöljere (Stelle

hanbelt, bie Dbcrämtcr, aufjerbem bie OrtSbel)örbcn juftänbig.

3Mc öon ben DrtSbchörben (Drtitoorflcfjcro unb ©emeinberätljen) gcmäfj Art. 2 Abf. 1

unb Art. 3 $u oer^ängenben ©trafen bürfen im einzelnen galt bie in Art. 11 feflgefefcte

(Strafbefugnis bcS DrtStwrfteherS nicht überfdjreitcn.

SBcnu im einzelnen ^all bie (Strafbcfugni§ ber Drtötcljörben nicht ausreicht, fo ift

bie 3uf*an^^Ö^c^ ^ DbcramtS, unb in Angelegenheiten, welche ber gerichtlichen Söeauf^

ftchtigung unterliegen, beS Amtsgerichts begrünbet.

£>ic mit <Strafbcfugni§ oerfchenen 33c$irfSftcllcn fowic bie Stottegialbchörbcn finb

befugt, auf baS Ijöchfte 9J?a§ ber in Art. 2 Abf. 1 unb Art. 3 fcftgefcfctcu «Strafen ju

erfennen.

£>cu SScftraftcn ficht bie fofortige Sefchwcrbe bei ber uächfl hö^cn 53eljörbe gegen

alle (Strafcvfcnutuiffc einer @cmeinbibcf)örbc ober 23c$irfSfMle, unb bei bem $crwaltungS*

gcridjtShof gegen (Strafcrfeuntniffe ber $erwaltungSfollcgicn JU, in welchen auf ©etbftrafe
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öon mefjr als fünfzig 2J?arf ober auf £>aft crfannt toorben ift. ©egeu ©trafcrfenntniffc

be£ 35em>aftung8gcrid)t3f)of3, bc8 Äompetenjgeridjtöljofä unb beS £>i8$iptinarljof$, be8 @c*

IjcimcnratljS fomie bc$ ©taatSminifieriumS finbct eine 58efd)merbc ntcfjt ftatt. Äuf bic

Söefdjroerbe fittben bic 33eftimmungen ber 9?eid)&=2>trafproäefjorbnung über bie fofotttge

S3cfcr)tt*€rbc entfpredjenbc ?lnweubung. 3)iefetbe Ijat auffdjiebenbe SEBirhmg; jebod) fonn

eine megen Ungebühr erfannte |)aftfrrafe fofort bis &u öicr unb jwanjtg ©tunben ooll*

jogen »erben, kWSin bic 3l«frccr)tr)aUung bc3 obrigfeittidjen Slnfefjcn« bie ungefäumte Söe*

ftrafung erforbert.

%xt. 6.

2Kit ©elbftrafen bis ju breiig 3)torf unb int gälte be8 Untiermögen« mit £aft

0i8 $u ad)t Jagen wirb beftraft, mer eine« ber in §. 59 ber $Rcia^©cn>crbcorbmtng be*

jeidjueten ©emerbe, gu wettern er fiir ben SPcgirf legirimirt ift, in einem Ort ot)nc (£r*

laubniß ber DttSbeljörbc ober mit Hußcradjtlafiung ber oon berfclben gegebenen $or*

fdjriften ausübt.

«rt. 7.

2)er 2trt. 36 ?lbf. 1 3iffcr 3 bcS ^oliaeiflrafgefefce« ttom 27. ^esember 1871 erfjält

fotgenbe Raffung:

3) Zäunte ober ©träume, h>eld)e in ©arten, Dbftanlagcn, 2(ecfern ober fonft aufjer*

f)atb beS SÖalbcS fielen, ober £>ecfen ober anbere jur (Sinfaffung oon ©runbjtücfen bienenbc

anpflanjungett, bcfjgfeid)cn Uferf)ot$pflau$ungcn abljaut, abbricht, ausreißt, auörobet, ober

fonft bcfdjäbigt, toofern nur ein unbebentenber «Schaben entftanben ift unb nur ein foldjer

beabftdjtigt war.

«rt. 8.

$)cn ÄrciSregterungen ftcljt 3U, ^Perfonen, meiere nad) Maßgabe bcS §. 362 bcS 9feid)S*

StrafgefcfcbudjS ber ^anbcSpoIigeibe^örbe übermiefen werben, in einem 2lrbcit*tjaufe unter*

^bringen, unb bie in einem foldjen Unrcrgcbradjten tior ber feftgefefcten Bcit gu entlaffcn.

II. tSerfitljrnt ber ^ofijeiöeljör&nt 0et £tfal)imfl pofijeincfKr ^triifuerfügnitgen

in ^emäpett bes §. 453 ber $ri<$$-£rrafpwjejwbnung.

SIrt. 9.

jDtc ^ottgeiberjörben ftnb befugt, nad) ÜJkBgabe beS §. 453 ber $Kcidj8=<2rrafpro$efj>

orbnung unb ber folgenben Söeftiminungen bic in ben ©trafgefefeen gegen Uebertretungcu
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(§. I ?lbf. 3 beg $Rridj8*tgtraf9cfc<jbu(f)e) angebrohten ©trafen, fowie eine etwa üerwirfte

©njiehung burdj Verfügung feftjufefcen.

SÖJtrb eine ©etbftrafc fcftgcfefct, fo ift zugleich bie SDauer ber für ben ftafl, ba§ bie

©elbffcafe nicht beigetrieben werben fann, an bie ©teile bcrfelbcu tretenben £>aft zu bc*

fitmmen. £>ieS ^at ju unterbleiben, wenn bie ©clbftrafe baar hinterlegt ober ihre «ei*

tretbuug zweifellos ftcher ift.

Hrt. 10.

SBenn bie öerwirftc Strafe bie im Slrt. 11 fetfgefefctc (Strafbefugnis bc8 Drtöoor*

fiebere nidjt überftetgt, fontmt bie (Srlaffung ber polizeilichen ©trafoerfügung bem £>rt8>

oorfah« in nachftehenben fallen zu:

1) in Beziehung auf bie Übertretungen be8 9fcicf)S*<5trafgefefcbuch0 in

§. 360 3iff. 10, foferu nicht bie bort bezeichnete Stufforbcrung üou einem Beamten

be8 Dberamt« auegegangen ift, 3»ff- 11/ 12 unb 13,

§. 361 3iff. 4 mit ©efdjränfong auf Ucbertretungen im Sßotmortc bcS ©etteluben,

3iff. 5, 7, 8 unb 9, foweit e8 ftet) in 3iff. 9 um «ertefcung ber Ocfc^c zum ©dmfcc

ber ftelbfrüchte (2lrt. 36 beö $o%tftafgefffte0 00m 27. £>ezetnber 1871 unb Slrt. 7

be$ gegenwärtigen ©efefceS) fjanbett,

§. 365, §. 366,

§ 367 3iff. 9, 12, 13, 14 unb 16, fofern e8 fuh bei ^iff. 14 unb 15 um einen

ber (Genehmigung ber Drt8bef)örbe unterliegenben «au :e. Ijanbelt,

§. 368 3>ff« 1/ 2, 3, foweit bie polizeiliche (Srlaubntfj bei ber DrtSbcljörbc einzu-

holen war, 3»ff. 5/ 6, 8 unb 9, bei 3iff. 8 mit ber «efdjränfung auf Ucbertretungen

in betreff ber fteuertöfchgeräthfehaftett, unb bei 3iff. 6 unb 9, foweit bie betreffenben

©runbftücfe nicht Steile eines 2ßalbe8 fütb, enblidj in

§. 370 3iff. 1 unb 2, unter berfelben «orauSfefcung wie bei §• 368 3iff. 6 unb 9;

2) in Beziehung auf bie Ucbertretungen beö $o%iftrafgcfcfcc8 fout 27. £e$embcr 1871 in

8trt. 7 3iff. 2 unb 7,

Hrt. 15 3iff. 2, Slrt. 16,

2lrt. 17, fofern bie (Srlaubnifj bei ber Drtebefjörbe einzuholen war,

2trt. 18, foweit e8 ftch um ortspolizeiltche Stnorbnnngen hanbelt,

Hrt. 19, 20, 21, 22, 23, 24,
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9trL 25 3tff. 1, foweit ce fld} um Verfettungen gegen örtliche ©egräbmfjorbnungcn

Ijanbelt,

Slrt. 29, 30, 32 3iff. 1, 2, 4 unb 5, fotoeit im ftaüe ber 3iff. 5 bie Uebertrc*

hingen gegen ortepotijeilidje 3?orfdjrtften gerietet finb,

«rt. 33 3iff. 2, %ü. 34, 35, 3fr 37 unb 43;

fmter bei ben Uebertretungen

3) bce §. 148 3iff« 1 wib 8 ber $Reidje#@etoerbcorbuuug, fofern bie £aren öon ber

Drtebeljörbe fcftgefefct ober genehmigt ftnb,

unb bee §. 149 3iff- 6 berfelben, fottric bee Slrt. 6 bee gegenwärtigen ©efefcee,

4) bee Sört. 9 bce ©efefcee uom 29. (September 1836, betreffenb bie SSolföfdeuten,

5) ber 8rt. 3 unb 4 bee ©efcfcce oom 4. (September 1855, betreffenb ben <Scf)ufe bee

SBalbeigentljume,

6) bee 2lrt. 93 ber ©auorbnung oom 6. Dftobcr 1872, foloeit ee fidj um einen ber

©encf)migung ber Drtebeljörben untertiegenben 33au n. f. w. Ijanbelt,

7) bee Slrt. 84 bce ©efefcee über SHueübung unb SIbtöfuug ber S5$aibered)te oom

26.3Hära 1873,

8) bee 2trt. 23 8lbf. 3 bee ©efefcee oom 17. Störil 1873 jur Stuöfü^rung bee $Reid)e<

gefefcee über ben Unterftüfeungeroob,nfi&,

9) bee §. 14 2Ibf. 1 bee $Keid)e*3möfgefe&ee oom 8.2tyril 1874, fofern bae in §. 12

ieneS ©efefcee genannte amtUdjc (Srforbero oon ber Ortebeljörbe ausgegangen ift,

10) bce §. 33 Äbf. 1 bee ft«d)e*2miitärgefefcee oom 2.3Hat 1874, forocit ce fidj um

Untcrlaffung ber oorgcfdjriebeuen Reibungen ju ben (Stammrollen fjanbelt,

11) bei ber in §. 68 2tbf. 1 bce 9?eid)8gefc$ce über bie Seurfunbung bee ^crfoneufianbeS

unb bie @ü,efd)lie§ung oom 6. ftebruar 1875 mit ©träfe bebrotyen Uebertrctnng bee

§. 24 jene« ©efefcee.

«rt. 11.

$)ie 23cfugni§ ber Drteoorfleljer $u po%i!id)Ctt ©trafOerfügungen erjrredft fi$:

in ©emeinben 3. Älaffc bie gu jmei £agen £aft unb ©etbftrofe oon jtoölf 2)?arf,

in ©emeinben 2. klaffe unb in ben unter <Staateaufftd)t gefieflten ©emeinben bie

ju oicr £agen ^paft unb ©etbftrafe oon oier unb jpoan$ig 2)?arf,

in ©emeinben 1. klaffe bie ju feefie STagcn £aft unb ©etbftrafc oon fedje unb

breifjtg 2Warf.
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-jpaft bon längerer ÜDauer famt burd) ©traföcrfügungen ber DriSborfteljer aud) nid)t

an ©teile einer nicht beijutretbeuben ©elbftrafe feftgefefct werben.

Anwälte ton Xheilgemcinbeu ftnb befugt, in ben Ratten bcS 2lrt. 4 be8 ©efefce$ bom

1 7. (September 1853, betreffenb bie SBerljältniffc ber zufammcngefcfcten ©cmetnbeu, burd)

©trafberfügungen ©elbftrafe Bis zu bem 33etragc öon fedjö 3D?arf fowie bie an bie ©teile

ber ©elbflrafe tretenbe $aft, iebodr) nierjt über einen £ag, feftjufefeen.

Slrt. 12.

T>it (Sifenbatjnfteilen fmb befugt, wegen ber in ben batjnttoüjcilidjen 33orfd)riften mit

(Strafe bebroljten Ucbertretungen ©trafberfügungen auf ©elbftrafc bis z" breifjig SJcarf

fowie bie an bie ©teile ber ©elbflrafe tretenbe .£>aft ju crlaffen.

Slrt. 13.

25er £afenbireftor in griebridjSfjafen ift befugt, wegen ber in 2lrt. 44 be8 £anbe$*

boltzcifirafgefe&eS bout 27. ^ejember 1871 bezeichneten Ucbertrctung in Setreff ber ©id)er*

Ijeit unb Orbnuug ber ©du'fffahrt auf beut Sobenfee unb ber £>afenorbnungen polizeiliche

©trafberfügungen auf £>aft bt« zu brei £agen ober ©elbflrafc bi« gu achtzehn SJtarf

fowie bie an bie ©teile ber ©elbftrafe tretenbe £aft ju erl äffen.

#ätt er eine biefe ©trafbefugni§ überfdjreitenbe ©träfe für berwirft, fo Ijat er bie

Anzeige beut 2lmt$auwalt ju übergeben.

9Irt. 14.

©oweit nidjt burd) ©efefee etwa« anbere« beftimmt ifl, ficljt bei allen übrigen lieber*

tretungen ben Oberämtern bie S3efugni§ jur (Srlaffung einer polizeilichen ©trafberfügung

infoweit JU, alö bie berwirfte ©träfe ba8 in §. 453 ber SRcid)S*©traforojefjorbnung bc*

Zeichnete ©trafmafj nicht überfteigt.

Hrt. 15.

SBenn ber DriSborfkh« wegen einer ber im 2lrt. 10 bezeichneten Uebertretungen

eine feine ©trafbefuguif? übcrfchreitcnbc ©träfe für begrünbet erachtet, fo hat er bie Sin*

Zeige bem Dbevamt borzulcgcn. tfefetcreg barf, auch wenn e$ r)tnfic^ttic^ ber berwirften

©träfe anberer 21nftd)t ift, bie ©adje nicht an ben DrtSborfteher zurüefweifen. SÖenn

baS Dberamt, entweber weit eS eine feine ©trafbefugnifj überfchrcitenbe ©träfe für Ver-

wirft hält/ ober weil e8 S3ebenfen finbet, bie ©träfe burch Verfügung feftzufcfcen; cbeufo

wenn eine ber in SÜrt. 12 unb 13 genannten ©teilen au8 gleichen ©rünben bie ©ad)c

an ben &mt8anwalt abgegeben tjot, fo muß ber galt bon biefeut nach ben 33orfdjriften

Digitized by Google



159

ber 9faid)$*©trafproje(jorbnung jttr (srlcbigung gebracht werben, ot)nc ba§ eine 3u*ücf9afo

an bte ^olijeibefjörbe ftattftnbet.

21rt. 16.

^olijcilidjc (Strafoerfügungcn fömtcu wegen foldjer Uebcrtretungen mdjt erlaffen Wcr^

ben, wegen bereit bte «SjtaatSanwaltfdjaft öffentliche Älagc erhoben Ijat, ober wegen bereit

itadj ben SBcftimnwngcn beä §. 211 ber 9Md)§-@trafpro$c§orbnung jur ^auptoertjanblung

tior bem <©djöffcn* bejicljungSwetfe $hntggcricf)t gefdjrittcu wirb.

SBctm nad) (Srlaffung, aber bor bem eintritt ber SMftrecfbarfeit ber ^oti^eiXictjen

©trafoerfügung tion betn Staatsanwalt ober bem ©eridjt in ber oben bejeidmeten Steife

eingefctjritten wirb, fo tritt bte ©trafüerfügung au§cr SßMrfung.

9lrt. 17.

23e$ügli$ ber örtlichen 3ufränbigfeu ber ^olijeibeljörben ftnben bie §§. 7 ff. ber

9teid)8*£traforoäcfiorbnung entfpredjenbe Stnwcnbung.

Slrt. 18.

3ur Vorbereitung ber ©traft)erfügung ftetjen ben ^oltjeibcljörben bte in §. 159 ber

9?eidj8*<£trafproje§orbnung ber ©taatSauwaltfcbatt eingeräumten Sefugniffe ju.

3lrt. 19.

$>ie (Strafoerfügung ijt bem öefcfyulbigtcn eniweber münblic^ 51t ^3rotofoU ju eröff*

nen ober in 2lbfd)rift sujuftcüen. (Srftcrcn $a(l$ ift auf ©erlangen bem Sefdntlbigtcn

eine Slbfdrjrift JU erteilen.

2)te Vorlabung eine« ortSabwefenben Sefd)ulbtgten au@fc^ttegltct) ftum Qmedt ber

Eröffnung einer <Straft>erfügung ift unjuläjjig.

$)ie 3ufatlung erfolgt im Verfahren bei (Srlaffung polizeilicher ©traföerfügungen

entweber gegen einfache ßmpfangSbefdjcinigung, welche im Söeigerungöfatle burd) bie

amtliche 93eurfunbung ber Uebergabe erfefet wirb, ober burdj ^ojtfenbung mit 39el)änbi<

gungSfcfjetu.

%xt 20.

$5cm Söcfdjulbigtcn fteljt gegen bie (Straföcrfügung außer bem 55utrag auf gertdt)t-

üdje (Sntfdjeibung einmalige 9?efd)Wcrbc unb jwar gegen bie (Sntfdjeibungcn ber DrtSöor*

fteljcr an bte Dberämtcr, gegen bie (Sntfdjetbungcn ber Dberämtcr unb be$ ^>afenbireftor3

in ^ricbridjäljafcu au bte ÄreiSregierungcn unb gegen bie (Sutfdjeibung einer Stfenbalmfteü'c

an bie Ijöfjerc (Sifcnbaljnjtelle ju.
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Die 23ef<h»erbe mu§ binnen einer SBodjc nach ber Sefanntmachung bei ber ^olijei*

bcljörbc, »cldje bic Verfügung ertaffen hat, mäitbticQ flu ^rotofott ober fd^rifttid^ ange*

bracht unb fofort ober binnen einer »eiteren ÜEBodje öon rechtzeitig erfolgter (Sintcgung

bc§ ^Rechtsmittels an gerechnet gerechtfertigt werben. Der 33efchntbigte ift hierüber bei

ber (Eröffnung ober 3ufteflung Der ©traföerfügnng ju belehren.

©egen bie Scrfämnuug ber 23efch»erbefrift ift nntcr ben in bem §. 44 ber 3?etdjC'

©traförojefiorbnung bezeichneten SBorauSfcfcungcn Söicbereinfefcung in ben t-origen ©tanb

Diefelbe ijt bei ber ^JoUjeibeljörbe, iuetetje bie ©trafoerfügung crloffen l)at, nadjjju*

fndjen; im llebrigen finbet §. 45 ber 9£eid)8*©rrafprojeöorbmtng entftorcdjcnbe 2ln»enbung.

lieber baS (Ucfutt) nm ÜEBicbereinfcfcung entfReibet bic ongemfene !)dr)ere Söeljörbe.

Die (Ergreifung beö einen 9Jed)t8mittel8 §at ben 2tu8fdt)tu§ beö anbern jur ^otge,

»a8 bem Jöefdjulbigten in ber ©trafoerfügung eröffnet »erben utu§.

Söenn oon mehreren Teilnehmern einer Uebertrctung noch (Erlaffung einer ©traf<

Oerfügung (Einer bie 23efch»erbe an bic Ijöljere SSerroaltungSbehörbc ergreift, »ätjrenb ein

anberer auf gerichtliche (Entfdjctbung anträgt, fo barf über bic 2Jcfch»erbe erft nad} er*

gangenem gerichtlichem Urtrjeite entfRieben werben.

2lrt. 21.

Durd) bic (Entfchcibung auf bic S3efdj»erbc faun bic in ber ©trafoerfügung feft=

gefefcte ©träfe aufrechterhalten ober aufgehoben ober burd) eine niebrigere ©träfe erfefet

»erben.

2lrt. 22.

(Eine ©trafoerfügung »irb ootlftredfbar:

1) »enn nach bereit oorfd)riftmä§iger Eröffnung ber Sefdjulbigte feine Untertoerfung

unter btcfelbe erflärt hat;

2) »enn bic gefefclid)e g-rift terftridjen ift, ohne ba§ ein Antrag auf gerichtliche (Ent«

fdjeibung gcftellt, ober gemäß Slrt. 20 ?lbf. 2 S3cfch»crbe angebracht »orben ift;

3) »enn ber Antrag auf gerichtliche (Entfcheibung oor bem beginn ber $auptoerb,anb?

lung aurüefgenommen ober auf bic erhobene ©cfdjteerbe oor ber (Eröffnung ber (Ent<

fchcibuug über bicfclbc oergid)tct »orben ift;

4) nach (Eröffnung ber bic ©träfe ganj ober ttjcilwcife aufrecht hafonben (Entfdjeibuug

über bie Söefd)»crbc.
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ftür ben %aü ber Anbringung eine« @efuch8 um SBicbcrcinfcfcung in ben üorigen

(Staub gegen bic Verfäumung ber ftrift jwr (Stellung bcö Antrag« auf gerichtliche (Snt*

fReibung ober jur iöefchwcrbccrhcbung finb bic 33cfttmmungen beö §.47 ber SReichö-

©rrafprojeßorbnung cntfpredjenb an$uwenben.

«tt. 23.

ÜDie (Srrafoerfügung ifi oou ber Söchörbe, welche in erfter 3nflau$ eine foldt)c auö-

geforodjen ^at
f bcaichungswetfc, falls eine (Sifeubafjnflcüc ober ber Jpafenbircftor bie (Strafe

feftgefefct hat, oon beut Oberamt beS ©cjirlö, in »eifern ftcf) biefe (Stelle befinbet, $u

üoflfrrecfen.

Riebet fteljen beu ^olijeibehörben bie ©efugniffe beS §. 480 ber 9?ci^«^(5trafprojc§-

orbnung mit ber 3fla§gabc $u, ba§ (Stecfbriefc nur oon beu Dberämtcrn crlaffcn werben

fönnen; auch ftnben bic §§. 487, 488 unb 403 ber *Kcic^<£trafpro$eßoi-bmmg ent-

förechenbe $lnmcnbung.

33efd)wcrbcu über ben $oü>g oon ©rrafoerfüguttgeu gefjcn au bie ber ooUiicljenben

58el)örbe twrgcfefcte (Stelle.

Sri 24.

3fi bic polizeiliche (Sttafoerfüguug bollftrecfbar geworben (Slrt. 22 Hbf. 1), fo finbet

wegen ber nämlichen £anblung eine fernere Slufdjulbigung n\d)t ftatt, es fei beim, ba§

bie £anblung !cine Ucbertretung, fonberu ein Vergehen ober Verbrechen barftellt.

Brt. 25.

Ueber etwa erwachfene Äoften ift in ber (Strafoerfügung $u entfdjeiben, unb finben

Riebet bie Vefttmmungen ber §§. 496 ff. ber 9teid)8*(5trafprosefjorbnung entfprcchenbe

Slnwenbung.

2Bcnn ber Hngeflagte gerichtlich ocrurtljcilt wirb, fo hat er bie in bem Verfahren im

Verwaltungswege entftanbeticn Soften 31t tragen.

3n ?lbfid)t auf ben Vejug ber QJclbftrafcu unb ber eingebogenen ©cgcuftänbe, fowic

in 2tbfid)t auf bie STragung ber Soften bc8 <Strafool(jug8 bei unoermöglichen ©trafgo

fangenen hat e8 bei ben gcltenbcn Vefiimmungcn fein Verbleiben.

2
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III. £dfjfupeftimmutifl.

»rt. 26.

£>a8 gegenwärtige ©efefc tritt gleichzeitig mit bcr Reid)8*<3trafpro$cßorbnung in Äraft

55on bicfem 3citpmtft ob treten bic 2ltt. 58—66 be8@cfefce8 Dom 27. £)eäember 1871,

fowie alte fonftigen mit betn gegenwärtigen ©efefce im SBiberfpruch fkhenben gefetlichen

Seftimmungen außer traft.

3)te am £age be8 Sntrafttretcn« ber Reich8*<Strafproäejjorbnung bei ben ^o%i*

beerben anhängigen Unterfudjungen, in wetzen ein ©rfenntniß in erfler Onftauj nod)

nidjt befchloffen Worben ift, ftnb, foweit ntd)t nad) Slrt. 9 unb ff. biefcS ®efefce« eine

polizeiliche <5traföerfügung autä&tg ifi, an bie nach ber Reidj$*<ötrafprosefjorbnung unb

bem Retch$*<9erid)tgt>crfaffung8gefc&c juftänbigen Sltnteanwälte abzugeben.

3ft eine polizeiliche (Straföcrfügung ^uläßig, fo Ijat bic nach ben Söeftiuttnungen

btcfcö ©cfcfceS h"*" gujtänbigc Schörbc hierüber ftd) fc^tüfftg gu machen, unb ftnb gn

biefem 3Wcrff
/ f°ß8 bic Unterfudjung bei einer auberen Sehörbe anhängig ift, bie Sitten

jur Verfügung bc« Weiteren an fte abzugeben.

£>a8 weitere «erfahren regelt fid^ nach ben SBorfäriften biefeS ©efefce«.

SDie bor bem ©nfüljrungStage ber Reid)e*<ötrafproäc§orbnung befdjloffenen (Srfennt*

niffe ber ^3o%ibehörben werben nad) ben bisherigen 33eftimnutugen eröffnet, audj finben

gegen fte bic Rechtsmittel nach bem bisher giltigen Rechte ftatt.

Unfere fämmtlichen 3Winijtcrien fmb mit ber 2M$tehung bicfcS ©efcfeeS beauftragt

begeben, @d)lo§ g*riebrtcrjef)afcn ben 12.21uguft 1879.

St a t l

SKittnacht. Renner. ©cfjler. ©icf. ^aber.

©ebrudt bei ©. Jpaffclbtinl (Gljr. 6*eufele.)
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Regier itt!j)3*33lcttt
für bot

Shtfgegeben Stuttgart 2Kittwod) ben 20.2tuguft 1879.

Snfjalt.

3ktatmtma<$ung bed Suftijminiftmum«, ktwfftnb bir 5fftltnung be« 9iangö von Sramtcn beS 3uftUbfpattfmfM$.

Som 14. «uguft 1879. — Strfügung b« SRinifUrien be< Innern unb ber ^inanjen, btttfffenb bie SluöficHunB

oon £egitimation6f$«inen für ben @en>er&ebetrteb im Umljer)ieb>n. Horn 11. Slugujt 1879. — Verfügung bei

SRinifterium* "bei $nntm, betreffenb bie Studfiellung oon §eimatf<$einen. Som 13. Stugufl 1879.

ßd;amitinnd|uug öco 3ullijuiiiiiftcriiitJi9, bttrtffeno btr icflßcüung in Hange oon 6camtrn

bto 3upijbfpttrte«e«t9. 93om 14. Hufluft 1879.

jDurd) ^öd)fie Sntfdjttefjung ©einer St ön
i
glitt cu SJlaiejtät Dom 11. ;Uugufi b. &

ift aull 9(nta§ ber neuen ®erid)t8organifation ber SRang für biejenigen Beamten beg 3ujtij*

bepartemente, beten Stellung burdj biefe Drganifation toefentlidj berührt toirb, in nadj*

fteljenber Söeife feftgeflellt toorben:

auf ber 3. ©rufe ber föangorbnung:

für ben ^räfibenten be8 ObertanbeSgeriotyS;

auf ber 4. ©tufe ber SRangorbnung:

für bie ©euatSpräfibenten beS DberlanbeSgeridjtS,

ben Dberftaatöanwatt bei bem DberlanbeSgerify unb bie s
J$räftbenten ber Sanb*

geriete;

auf ber 5. ©tufe ber SRangorbnung:

für bie SDciuifxerialrätlje, bie DbcrlanbeggeridjtSrätlje unb bie £>ireftorcn ber frmb*

geriete;
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auf bcr 6. Stufe ber SRangorbnung:

für bie £anbgertcrjt8rätlje, bie erften Staatsanwälte unb biejenigen Staatsanwälte,

weldje al8 mit ben £anbgertcrjt8rätf)ett routirenb biefen diariQ befouberg »erliefen

ermatten;

auf ber 7. Stufe ber SRangorbnung:

für bte £anbridjter, bie Staatsanwälte unb bie SlmtSricrjter; bie SBertcifyung beö

£itel8 „DberamtSricfjter", wctdje »orbcljatteu bleibt, foll feine 9Jangflufen*Srf>öljung

Begrünben;

auf ber 9. Stufe bet SRangorbnung:

für bte ftmbgeridjtef djreiber unb bie ftanjleiafftftenten bei ben Staatsanwalt-

fdjaften.

Stuttgart, ben 14.2tuguft 1879.

^aber.

Dfrfiiguug kr JMniftrritn In 3nnrrn utti brr ünatt)tn, brtrt (Tciiö Mt AitödrUnna von £fg.itimation8-

fdjriien für örn (önurrbebctrirl) in Umtirrwb,ei!. SBom 11. ^iuguft 1879.

$>er 53unbcSratl) Ijat am 21. 3uni t. 3. befcrjloffen, ba§ bet ber StuSflcHung öon

£egitimattonSf<!)einen jutn ©ewerbebetrieb im Um^erjie^en für ©efetlfdjaften, meldte SDflu*

ftfauffÜbungen, Stfjaufteflungen, tljeatralifdje SSorfieüungen ober fonfiige tfuftbarfeiten

öffcntlidj barbieten wollen (©ewerbeorbnung §. 59), nadj folgenden ©runbfäfcen p ner>

fahren fei:

1) Söet umljeräieljenbett ©efeltfdjaften ber bejeidjncten 5trt tonnen fowofyl gememfame

£egitimationSfd)etne für bie ©cfeflfdjaft als fotd^e, wie and), an bereu Stelle, be-

fonbere tfegitimationSfdjeine für bte einzelnen SDfttglieber ausgefertigt »erben. 3n
testete fann ein SSermerf aufgenommen werben, nad) weldjeut ben 3nljabern ber

Gewerbebetrieb nur im SSerbanbe einer ©efellfdjaft überhaupt ober im SSerbanbe ei*

ner beftimmten ©efettfdjaft gemattet fein foll. SBie Ijiernad) bte SfoSftcÜung im ein*

jetnen ftatle erfolgt, bleibt öon bem Anträge beS ©ewerbetreibenben abhängig. 3n
bem 2egittmationSfd)eine für ben Unternehmer einer Sdjaufoielergefetlfdjaft ift aus*

brüettidj au öermerfen, ba§ ber ©ewerbetreibenbe als Unternehmer auftreten will.
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2) 3to bem für ben einlebten ©etoerbetreibenben ausgefertigten £egitiutation8fcheine fitib

SSermerfc, toetchc ben ©etoerbebetrieb auf bie Ausübung in einem ©efeÜfdjaftgöerbanbe

befchränfen, bctfpiet8toeifc ber SBermerf: „atg SJcitglieb einer SDiuftf> (Sdjauföiel*

u. f. to.) @efetlfchaft" ober „al« 2Hitglieb ber ÜJtoftfgefetlfchaft be« N.N.", auf ber er*

fien Seite beg burd) ©efdjfefc be« Söunbegratfjg öom 21. 3uni 1878 feflgefieflten

Formular« A in ben für bie nähere Stngabe be« beabfidjtigten ©etocrbebetriebg öor*

behaltenen Sftaum einzutragen. 3n ben für ©efeüfdjaften auggefertigten gemetnfa*

men Vegitimationgffeinen ift an ber gleiten Stelle ber SSermerf : „als Unternehmer

einer SDiufif- (Schauföiel* u. f. to.) ©efetlfdjaft, toeld>e au« ben auf ©latt 2 be*

zeichneten üttitgliebcrn beficht," öorjutragen unb auf bem zweiten ©latte be« ^ormu*

lar« (nicht in bem für bie Bezeichnung ber Begleiter befttmmten SRaume) ein Ber-

Zeid)ni§ ber 2Hitglieber nach tarnen unb ^erfonenbefchreibung zu geben.

Sorfichcnbe« toirb mit bem S3emerfen befannt gemacht baß burd) 3iffer 1 beS obigen

£unbe«rath«befchlnffe8 ber erjte Safc be8 §. 12 ber Verfügung ber SKinifterum

nern unb ber Finanzen, betreffenb bie SluSfiiljrung beö £itel8 HI. ber bcutfct)cn ©etoerbe*

orbnung öom 21. 3uni 1869 über ben ©etoerbebetrieb im Umherziehen öom 29. Sfcoöem*

ber 1877 SKcg.Slatt S. 244 erfefet toirb, unb baß ba8 in ^iffer 2 erwähnte Formular ei-

ne« £egitimation8fcheinS A. burch bie Verfügung ber äJciniftertcn be8 Innern unb ber

Finanzen, betreffenb bie Einführung neuer Formulare zn ben öon ben Dberämtern au8*

Zufteüenben &gitimation8fdjeinen für ben ©ewerbebetrieb im Umherziehen, öom 26. DUo*

ber 1878 SReg.Blatt S. 236 eingeführt toorben ift.

Stuttgart, ben 11. Stuguft 1879.

S i tf. Kenner.

Crrfngang öee iHinifteriume bro 3nnern, betreffend bie Au&ßrUuiig van fltimaUdjntu n.

95om 13. Huguß 1879.

gür bie Slu8fletlung öon ^etmatfeheinen toerben nachftehenbe SBorfdjriften ertheilt:

§. L
3um 2Ju8weie über ben Befty ber Staat«angehörtgfett werben ben SBürttembergi*

fchen Staatgangehörigen auf Slnfuchen £eimatfcheine auggeftellt.
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$äffe ober fonfttge 9teifetoatoiere im (Sinne be8 9?eidjSgefetje8 über ba8 ^ßafjwefen

oom 12. Dftober 1867 (SReg.SBtatt bon 1871 ®. 19 ber »nlage *u SKro. 1) werben bur<h

biefe £>eimatf$eine nicht erfefct.

§. 2.

3uftänbig jur toftettung ber £eimatfcheine ftnb bie Dberämter.

$)ie Sfoefteflung b>t burd) baejenige Dberamt erfolgen, in beffen ©ejirf ber $ftacb>

fuchenbe einer ©emeinbe mit Söürger* ober Scififcredjt angehört, in (Srmanglung einer ©e*

meinbeonge^örigfeit buref) baöjenige Dberamt, in beffen 23e$irf bie SRachfuchenben ober

bei @b>frauen beren (Sb>männer, bei mtnberjährigen ftinbern beren Gjttcrn in äBürttcm*

berg ihren nicht bto« borüberge^enben Aufenthalt haben ober jule^t gehabt haben.

grifft feine biefer 33orau«fefeungen $u, fo t)at bie 2luefteUung bc8 .£)eimatfcf)ein0 burdt)

bie ©tabtbireftion (Stuttgart &u erfolgen.

§. 3.

2Sor ber SluSfteflung beS ^eimatfd)einS b>* ftd) ba8 Dberamt gn bergewiffern, bafj

ber ^fachfucfjenbc im Sefty ber 28ürftcmbergifcf)en (StaarSangeljörigfeit ift unb ber 2luS=

ftettung auch fonft fein $inberni§ im 2Bcg fief)t.

dt muß hierüber ein 3eugni§ **r ©emeinbebehörbe brtjenigen Drt8, meinem ber

SRachfuchenbc burd) Bürger* ober 23ciftfcrecht angehört, bcjiehunggweifc beS in §. 2 Slbf. 2

bezeichneten SlufcntfjaltSortS beigebracht werben.

$>a8 3eu8n 'fj
ker ©cmeiubebeljörbe Ijot eine 2leu§erung über bie ©emeinbeangehörig*

feit be$ Sftachfuchenben ,
fowic bariiber gn enthalten

,
worauf fid) bie <2taat8angel)örigfett

be8 SRachfuchenben grünbet. (§. 2 beö 9?eid)8gefe$e8 über bie SBunbeG* unb ©tooWange-

hörigfeit bom 1.3uni 1870 (SReg.Statt 1871 @. 26 ber Anlage $u ^ro. 1).

$>ie Söeurfunbung über bie ©cmeinbeangcljörigfcit fann auf ©runb ber Sürgerlifie

ober anberer öffentlicher Urfunben oon bem DrtSoorfieljer nebjl bem 9totb>fcf)rctbcr, ober

wenn ber erftere zugleich 9iath$fTreiber ift, bon ifjm unb einem 3J?itgticbc beS ©emeinbe*

ratt)3 erttjeilt werben.

£>a8 Dberamt ^at bie weiter erforberlidjen (Erhebungen inSbefonberc über bie S3e*

grünbung unb $oribauer ber ©taateangetjörigfeit be8 SRadfjfuchenben (bergt. §. 21 be«

$Keicf)«gefefee8 über bie 33unbe6* unb (StaatSangctjÖrigfeit bom l.Suni 1870) ton fett'

wegen einzuleiten.

©rächtet ba8 Dberamt ben beweis ber @taat0anget)brigfeit nicht für erbracht, fo ift
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an bie juftänbtge ÄreiSregierung Script $u erftatten unb barf bcr £eimatfchein nur mit

bereit Ermächtigung auSgefteflt toerben.

§.4.

©ofernc nicht bezüglich einzelner gamilienmitglieber ein £>inbernt§ (fiet)e ütöbefonbere

§. 7) im SBege fleht, fonn für bie Angehörigen einer ^amilie ein gemeinfamer Heimat*

fdrjetn ausgefeilt toerben.

3n biefem gafl ftnb bie tarnen unb bie 3«* ©eburt jebe« einzelnen ftamilten*

gliebS im $eimatfcf)ein einzutragen.

§. 5.

$)ie Jpeimatfcheine jum 9fufetitl)aTt im Auötanb ftnb nad) beut angefügten Formular A,

bie £>eimatfchetne jum Aufenthalt innerhalb beö IDeutfdjen 3?cicft0 nad) bem angefügten

Formular B auSgufteltcn unb mit bem (Siegel bc8 DberamtS öerfeljen.

3n bem £>eimatfdjcin ift anzugeben, toorauf ftcf) bie StaatSangchörigleit bcS SRadj*

fud)cnben grünbet. (§. 2 bc8 9*eicb>®efcfceS über bie S3unbe«* unb @taat?angef)örigteit

bom l.Ouni 1870).

§. 6.

$)te $eimatfchetne jum Aufenthalt im AuSlanb (Formular A.) bürfen nur auf be*

ftimmte &t\t unb $toar höchfieuö auf bie £)auer bon 5 fahren auögcflcttt toerben.

9cach Ablauf biefer $>auer fönnen fte öon ber $u biefem 3eitpunft sufiänbigen S3e*

hörbc (§. 2) mit gleicher S8efcf)ränrung üerlängert toerben. $>iefer Verlängerung r)at bie*

felbe Prüfung toie bei ber Aufteilung eine« neuen £>cimatfcheincS t-oraufyugehcn.

§. 7.

^eimatfeheinc aum Aufenthalt im AuSlanb bürfen

a) jungen Acuten männlichen ©cfchlechtS, toelche noch iwty wehrpflichtig ftnb, ($>eutfche

SBehrorbnung 2$. 1 „Srfafcorbnung" §. 4 3iff. 3 9teg.23latt 1875 Anlage ju

SRro. 35) nur für bie £eit bi« $utn eintritt ihrer 2Jlilitärpfltcht (§. 20 ber <gr*

fafeorbnuttg)

b) SBehrpflidjtigen, toelche ftd) noch nicht im militärpflichtigen Alter beftnben, für eine

über ben 3"tpunft beS Eintritts in biefeS Alter Ijiitauöliegcnbe 3eit nur info*

toett, als fte eine SBcfdjeinigung beS EimlDorftfeenben ber Q£rfafc*Äomutiffton ifj*

re« ©eftellung8ort8 barüber beibringen, baß ihrer Abtoefenheit für bie beabftdjrtgte
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$>auer gefefcli<f)e £>inberniffe nidjt im Söege ftetjen, (öergt. SSJeljrorbnung £ljeil II

MÄontrolOrbnung" §. 3)

c) OTttöröflidjtigen nur für bic Steuer bcr ifjnen bewitligteu 3urücfftetlung (oergl.

Äontrolorbnung §. 4 3*ff* 3)
— «iSgeftcllt werben.

§. 8.

$5te Beglaubigung ber für ben Aufenthalt im AuSlanb ausgepeilten £>eimatfayine

burdj bie 3Jiinifterien bcS (hinern unb bcr auswärtigen Angelegenheiten Tann r-on ben

Beteiligten unmittelbar eingeholt ober es fann bie Vermittlung beS DberamtS bafür

in Anfprud) genommen werben.

3Ü>ie für ben Aufenthalt in ber <Sd)Wet$ ausgepellten .^eimatf^einc (Art. 2 beS SRic*

berlaffungSüertragS jwifdjen bem $)entfd)en 9Mdj unb ber @d)Wet$erifd)en Qsibgenoffen*

fdjaft oom 27. April 1876 (5Keidj8*@.Blatt 1877 ©.3) bebürfen ftetS ber Beglaubigung

burd) bic ÜWiniftcrien bcS Innern unb ber auswärtigen Angelegenheiten.

£)ic Beglaubigung burdj bie ©efanbtfdjaft ober baS M ottf ulat beS auSlänbifd)en ©taat«,

in wettern ber 9?ad)fucl)enbe fidj aufjuhalten beabftdjtigt, wirb burd) bic Äanjtcibirettion

beS 9J?inifteriumS beS Innern eingeleitet, wenn bie Beteiligten befonbcrS barum nadj*

fudjen unb ben Betrag bcr baburdj crwad)fenbcn Auslagen bei bem Dberamt juoor erlegt

haben.

§. 9.

Ueber bie ausgefeilten unb »erlängerten ^eimatfdjeine ift ein Berjeidjttifj $u führen,

welche« folgenbe SRubrifeu enthält:

Plummer beS auSgeftctlten <£)cimatfd)einS,

ütfonat unb £ag ber AuSflellung,

tarnen, ©tanb unb SBofmort beS (Empfängers,

Begründung ber ©taatSangehörigfeit,

Beilagen*9tummer;

Bemerfungen.

diejenigen AftenfKttfe, auf ©runb beren bie fjeimatfdjcine auSgeßellt werben, finb

als Beilagen gu biefem Bergeichniffe aufjubewaljren.

§ 10.

ftür bic (Srtfjeitung unb bie Verlängerung eines £eimarfrf)einS wirb bie gefefclidjc
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Sportel (©porteltarif Dom 23.3unt 1828 9?eg.93(att ©.529 „Urfunben" unb ©cfefc

»out 20. 3uni 1875 (9?eg.33Iatt ©. 327) fowic ber burd) baö ginausgcfefe jeweils be*

ßimmte 3wf^^9 erhoben.

£>ic Dberämter ftub crmäcf|tigt, biefe oportet im ftatt ber attittettofigfeit be« 3cu>

lungSpflicfjtigen nadföitlaffen.

ÜDet nodjgetaffene ©portetanfafc ift in bcr öicrtetjä^rti^it (Sportetreäuwng mit ber

©onerfung be8 5Rad>taffe8 unb be$ ju bcfd>einigenben Sftac^grunbeS »oi-juttagen. (äJKn.*

Seif, öom 4. 3uti 1831 9?eg.53Iatt @. 290).

§.11*

3ur 2tu8fteltung bcr £>cimatfdjeine finb auSfdjliefjlidj bic Formulare jn toerwenben,

wetdje öon bem ätfinifterium be3 3nnern abgegeben werben. $>iefelben finb oon bem SDZi*

nifteTiaI*$Reüiforat 3U be^iefon.

Unbraudjbar geworbene gormutare finb alö öerbraudjt in bem ftormutariennaduoei«

ber <3portelredjnung $u oerredjnen unb berfelben beizulegen.

Stuttgart, ben 13.2tuguft 1879.

©id.
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Kummer: Formular A.

Wapptn)

iöntgretdj Württemberg

flrei«

Dberamt

&t\matf$t\n.

Die unterßeidjnete Stelle befdjeinigt fyieburä), bafc

(C«' u«b ifriiMmr. «nb iOoinort)

geboren ju
( ort *r am . . *«

roeldjer(e) fi<§ aufjertjalb be3 Deutffyn IReiajd aufjutjatten beabfid&tigt , bie SBürttembergifa)e

Staat8angef)örtgfeit burdj (««grßn*««, »« i:^;,^,,!..,! i. ». «bua»»,,««, «ufn «(,m,), befifct.

Diefer £etmatf(f>ein ifl nur auf bie Dauer bon . . . ^aljren gütig, pfiffe ober fonftige

Sieifetoaöiere werben bur# biefen §eimatf$ein mdjt erfefct.

©egebcn ju ben

Äönigli$e3 Oberamt.

(I, S.)

(SJefefyen Stuttgart ben

3m Auftrag beä ©taattmnifterä bed ^nnern:

Der Äanjleibtrettor:

@efef)en Stuttgart ben

3fm Auftrag be8 StaatäminifterS ber auswärtigen Angelegenheiten:

Der flanjleibireftor:
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Formular II.

iöniötetd) iUitrtt einher

tfrei«

Dbcramt

<fieimaiftfjeitt

fiiltig

für fcad £>etitf*c Stetd),

J)ie unteraeidjnetc Stelle befdjetnigt tneburdj, bafc . . . . ob» «b 3»»«*. et«* »k bumi)

geboren au <ort «ant) am . . liM b«

bie SBörttembergifajc Staatäangef)örigfeit burdj u, «Niim^nimtiH » e. mn—!. mfmm

$äffe ob« fonftifle JReifepapiete werben burdj bicfen geimatföein nid>t erfefct.

(gegeben au ben

Äönigli<$e3 Oberamt.

(L. S.)

2
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Tie am 17. 3uü 1870 ju Settin ausgegebene Kummet 25 beS ÄeidjSgefefcbtatteS ent&dlt

:

«^id; , bctrcjfenb ben 33au Don (Sifenbafjnen Don Tetetd&en nacb, Tiebenfjofen un^ t>ü,t SucbStDeitet

naa) Sdm>eigb,aufen , fomie bm Sudbau beS imeiten ©eleifeS Stoifc&en brn Satmtjofen 2ete«ben

unb Hargarten—galt, Som 9. 3uli 1879.

Wlet&öcbftet 6tlafe, betteffenb bie 6tti*tung beS »eidjSfc&afcamtS. JBom 14. 3uti 1879.

Tie am 19. 3uti 1879 ausgegebene Kummet 26 enthält:

©cfefc übet bte flon[ulatgetid;t3batfeit. 2Jom 10. 3uli 1879.

Tie am 24. 3uli 1879 ausgegebene Mummet 27 entbält:

©efejj, betteffenb b«t SoUtorif beS beutfdjen 3oflgebiet5 unb ben ßtttag ber 3öHe unb ber tabad«

fteuet. »om 15. 3uli 1879.

©efefc, betteffenb bie SBefleutung beS TabadS. Som 16. 3uU 1879.

Tie am 26. 3uli 1879 ausgegebene Kummet 28 entölt:

©efefc, betteffenb bie <5teuetfteit)eit beS SJtannhoeinS ju geroetblidjen Steden. 33om 19. 3uli 1879.

©efefc, betteffenb bie ©tatiflit be* SaateitDerfeljtS beS beutfdjen 3oflgebietS mit bem «uSlanbe. Söom

20. 3uli 1879.

SWanntmadjung,- betteffenb bie «bänbcrung bet 3«Rtultion übet bie 3ufammenfe|ung «. bet ©adjDet-

ftänbigenDeteine. $om 16. 3uti 1879.

Tie am 30. 3uli 1879 ausgegebene Kummet 29 entölt:

©efefc, betteffenb bie Hbänbetung einiget SSeftimmungen bet ©eteetbeotbnung. 5Bom 23. 3uli 1879.

9k#ttagSüetttag mit 3tatien unb bet Stbweij betteffenb bie fcetftetlung :c. bet @ott$atb.Gifenba$n.

S3om 12. 5DMtj 1878.

Tie am 1. Kuguß 1879 ausgegebene Kummet 30 enthält:

©efefc, betteffenb bie Stnfedjtung Don »edjtstjanblungen eine! ©dmtbnerS aufjetbalb beS ßontutSbet-

fatjtens. Som 21. 3uli 1879.

Tie am 2. Stuguft 1879 ausgegebene Kummet 31 enthält:

2Jetotbnung übet ben Tetmin fttt Susfitytung beS ©efefreS, betteffenb bie SJetfaffung unb »ettoal.

tung 6lfa6-Cotb,tingenS, Dom 4. 3uli 1879. Sßom 23. 3uli 1879.

»etotbnung, betteffenb bie Uebetttagung lanbeSf|ettlia)et Sefugniffe auf ben Statthattet in Gifafj«

Sotbjingen. Sorn 23. 3uti 1879.

GUbrudt bei ®. ftaffel&xtnt («br. ©<$eufeW.)
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C» 23.

für bat

<&äni0md) Württemberg

Sluegegebcn (Stuttgart 2Kontag bcn 25. «uguft 1879.

«cfcfc jut «u«fü[jrung btr tteio)«- Gioilptojefeorbnuüii. Som 18. «uguft 1879. — @rfe((, bflreffenb bie gmangSpott»
ftrrdung in unberoeglioV« Scrmögen (Slnlago ju b«n ©ffcfcc jur SuSfubrung ber Xcid)6'ßioilpro)ffsorbnung.) Som
18. »uguft 1679. 6. 191. — @r(f(, brlreffenb bic 3ma»fl9Poi:ftrrc?u!tn. rotten öffentlich rrätluier «niprudir.

Som 18. «uguft 1879. 6.202.— ®t\t% }ur «u8füb,rung b«t Sfi^S-Äonfuroorbiuinq. Som 18. «uguft 1879.

6. 203. - ®t\t%, b«t«ff<nb bif ÄcaftloSerflarung oon Urfunben. 8om 18. «uguft 1879. ©. 215. — ®ffe|.

bttrefffnb bie auf bm 3n$abtt lauttnben 6taat«fc$u[bfo)eine. Som 18. »uguft 1879. ©. 221.

$ef>i{ jur Äu&füljrnug Örr Rc idj8-£.ioilpro3fNrbnnng. Som 18. «uguji 1879.

Satt, »Ott ®otte$ ®nat>en tontg wn aeßürttem&erg.

3ur Sfu«fü!jnmß ber $Reid)$'<£iDilpro$e§orbnung Dom 30. Sanuar 1877 (&fctdj«gefefc*

Statt <S.83ff.) üerorbnen unb oerfugcn 2Öir, nad) Slnljörung UnfereS ©tooWmttii*

ftariutnö unb unter 3uflunmung Unterer getreuen ©tänbe, wa8 folgt:

befreiter ©eudjtsftanb.

Art. 1.

Die SOfttgltcber beS $ömglidjen $aufe8 Ijaben in bürgerlichen SRedjtSftreitigfeiten

itjren ©eridjtöftanb bei beut Dberlanbeögericfjt.

5Sor bem DbcrlanbeSgeridtjt werben 2öir unb Uuf cre Iftadjfolger in bürgerlichen 9fad)t8*

fheitigteiten, toetetje ba8 ^rittatuerntögen bc8 ÄönigS ober bie Sioiltifte betreffen, föedjt

geben.

£>a$ Dbertanbc$gertd)t eutfdjetbet in erfter Onftatij unb in ber S3erufung8* unb

©efd)toerbe<3nitanj. ?tuf ba8 ©erfahren in erfter Stoffen] finben bie 23efiimmungen ber
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9fcid)$*£imfyr0&e§orbnung über baS SBerfafjren toor ben ü.
>anbgertdjten unb über bie bc*

fonberen ^roge§ortctt Stnwcnbung. 23ou ber 2Rita>irfung an ber (Sntjdjcibnng in ber

33erufungg* nnb 33efdjrocrbc*3nfiait3 ftnb bie Stfidjter ber crßen dnfiang au6gefd)Ioffen.

33ie üorfleljenbcn 23cfiiinniima.cn finben feine Slnwcnbuug auf bie buref) bie Sfrt. 65,

6G bees Äönigtidjcn £>au8gcfefce8 Dom 8. 3uni 1828 ber ©eridjtsbarfcit be$ Könige Dor*

behaltenen Slugclegenfjeitcn.

»rt. 2.

£>a8 (Staatsoberhaupt fann nidjt al8 3CU9C aufgerufen »erben.

Die SJfctglieber be8 ,fönigtidjen £>aufe8 roerben at8 3eu 9cu DMr(*) &en ^ßräftbenten

bc8 DberfanbeSgertdjtS öernommen unb üereibet, Dor bemfetben leifien fie ben (Sib als

Partei. $>ic Sejlimmung bc« §. 322 ber ^eia^^Sioilprojeßorbnung ftnbet Riebet feine

^liweubung.

©emeinbegerichte.

tfrt. 3.

^Bürgerliche SRedjtSftrettigfeiten über öermögcnSredjtlicrje Stufprüdje, bereu ©egeuftanb

an ©etb ober ©elbeStoerth

in ©cmctnbcu I. Älaffe 50 JL,

in ©emetnben II. tlaffe 40 Ji,

in ©emeinben HI. klaffe 30 JL

nicht überfteiijt, ftnb »on ben ©emeinbebchörben (©emetnbegerichten) JU entfdjciben, roofern

ber Kläger unb ber «ettagte in ber ©emeinbe ben Sßohnftfc (§§. 12—14, 17 ber ^etdtj«^

(Eimtyvoäcfjovbnung) ober eine 9?icberlaffung (§. 22) ober int «Sinn ber §§. 18, 21 ben

Slufeutfjalt haben. $>te 2ßcrtt)$bcrcchnung beS <5treitgcgenfianbe8 richtet ftd) nadj. ben

§§. 3—9 ber &Vtd)e*(£iwIpto$eijorbnung.

jj>tiigttcr)c Älagcn in betreff unbcmcglidier ©adjen, luetdje außerhalb beö ©emeinbe*

bejirfS gelegen fittb, fonüe 2lnfprürf;c aus Sßjecfjfctn finb toott ber 3wftätibigfeit ber ®e*

mcinbcgcrtchte au8gefd)loffen ;
aud) ftnb bicfclben für bie ft-eftfteflung flrettig gebliebener

ÄonfurSforberungen (ÄonfurSorbuung §. 134 Slbf. 5, 6) nicht ju^äubig.

3n tttcdjtöftreitigfcitcu, tocldje nad) ber 23cftimmung bcS 9lbf. 1 »on ben ©emeinbe*

gerieten ju entfd)etben ftnb, fönneu bie orbeutlidjen ©ertöte il)re Unsuftänbtgfcit bon

9lmt8wegeu au3fpred)en. $>a8 Urtljeit eine« orbeutlidjen ©crid)t$ fann nid)t aus beut
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®runbe angefochten »erben, weit ber ©treit öon bem ©emeinbegeridjte ju entfdrjeiben gc*

»efen fei

»rt. 4.

$>a$ ©cmetnbegeridjt bitbet ber nadj ben ©efefcen über bie ©emcinbeocrfaffung bc-

fefcte ©emeinberatt). $iebci greift ber 5lrt. 18 ?lbf. 1, 2 be« ©efefccS uom 6. Mi 1849,

betreffcnb einige Slbänberunijen lt. ber ©emeinbeorbnung , mit ber (Erweiterung Wa§,

baß bie gcmcinbcgeridjtlictjen ©cfdjäfte in atten ©emeinben, aud) einer mit nur brei 9flit*

gliebern, cinfdjliepd) beS §tW)eilungSborftanb8, befefcten Slbtljeilung bed ©cmcinbcratfyg

unb bie Obliegenheiten bei* 21btf)eilung8oorftanb$ einem ©emeinbebeamten außerhalb bcS

©emeinberatljS übertragen werben fönuetu

«tt 5.

SDie Äfage wirb burdt) bie mit ber tfabung erfolgte Vetjänbigung einer Äfagfcfjrift

ober eines bie Älage entfjaltenbcn ffeotobtft, in Ermanglung eine« folgen ©djriTtftncfg

buret) ben münbtid)en Vortrag berfelbcn oor bem ©cmcinbcgeridjt erhoben. 21ucl) bie 3ln*

bringung ber Älage sunt ^rotofofle beä VorftaubS beS ©cmeinbcgeridjtS in ©cgenwart

beS ©egnerS gilt als Erhebung ber Älage.

Vitt. 6.

$>a$ ©cmeinbegericfjt eutfdjetbet, Harbern e8 bie ^arteten mit itjrcnt Vorbringen unb

itjrcu ^Beweismitteln münblidj gegeneinanber gehört unb einen ©ufjueoerfud) oorgenom*

men fjat.

Xk Deffcntlid)fcit ber Verljaubtungen richtet ftd^ narfj ben iöefitmmungen ber

§§. 170, 173—176 beS 9Mch8*®erid)tSt>erfaffungSgefcfcc8.

Ü)ie Parteien fönnen fid) burd) Söeöoflmädjtigte oertreten taffen, aud) mit jeber

t>ro$e§fäf)igen
s
|^crfon als 23eiftanb erfdjeineu, iefcod) unbefdjabet ber 33efugni§ beS Ci5c*

mcinbcgertdjts, fotdjc ^cooümädjtigte unb Veifiänbe, meiere baß münblidjc SBerljanbeln

oor @erid)t gefdjäftSmäfjig betreiben, $urücf$uweifett.

3cugcu unb (Sadwcrftänbige werben unbeeibigt ocrnoinmen. 33cwciS burd) (£;b ift

auSgefdjtoffcn.

jDie Sntfdjetbuug farat audj auf ben Vortrag einer Partei erfolgen, wenn bic an*

bere Partei gclaben war unb olme genügenbe Sntfdjulbigung ausgeblieben ift.

Ucber bic Verljanbluug ift ein ^rotoloü gu berfäffen, in wcldjcS bie Antrage ber

Parteien mit ifjrer tfjatfädjlidjcn 53egrünbung, bie öntfdjcibung mit furjer Vegrünbnng
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unb, wofern ber ©trett in onbcret äBeife jur (Srlebigung fommt, bie Art ber (Srlebi*

gung aufzunehmen finb.

Die (£ntfd)eibung erfirecft fid) auf bie Soften. Die Parteien tonnen nur baare

Auslagen unb entgangenen baaren ArbeitSberbienfi aufrechnen, ©ebühren unb SReife*

fojten eines 23eöoü'mäd)tigten ober 5öeiftanbe8 finb Don ber Aufrechnung auSgcfccjtoffen.

©eiichtSgebühren finb nach ben hierüber befterjenben SBorfdjriften anntfefcen.

Die Gsntfcheibung ift in ber Stfegel fofort münblid) gu uertünben unb bie SJerfün*

bung int ^rotofofl 311 toermerfen. Oft bie Partei, gegen welche bie (Snrfrfjcibung ergeht,

bei ber ^erfünbung abwefenb unb nic^t öertreten, fo ifl irjr biefetbe burdj 33eljänbigung

einer fdjriftlichen Ausfertigung befannt ju machen.

Art 7.

Die SBefjänbigung ber Labungen, fotoie in gälten beS Art. 6 Abf. 8 ber Gsntfdjet*

bungen erfolgt bon Amtswegeu am (gifcc beS ©cmetnbcgerid)tS gegen einfache GmpfangS*

befcheintgung, welche im SöeigerungSfaUe burd) bie amtliche SBcurfunbung ber Uebergabc

erfefet wirb.

Die §§. 157 Abf. 1, 3, 158, 159, 165 Abf. 1, 166, 168, 170 ber 9?eid)S*Git>u>roaefc

orbnung finben enrfprechenbe Antoenbuug.

Oft hienadj bie 23ehänbigung am ©ifoe beS ©emeinbegerid)tS nicht ausführbar, fo

ift baS <Sd>riftflücf ber Partei burd) ^oftfenbung mit 23el)änbigung8fdjcin nach ihrem

Aufenthaltsort ju übermitteln.

Oft auch bie leitete Art ber 93ehänbigung nicht ausführbar, fo ruht baS Verfahren

unb ift bie ©egetti)artet fymn ju benachrichtigen; bie tefctere ift jeboch nicht gehinbert,

ben SRechtSftreit megen beS Anförud)S im orbcntlid)en Rechtsweg einzuleiten.

Art. 8.

©egen bie (gntfetjeibung beS ©emeinbegerichtS fleht ben Parteien binnen ber 9cot^

frift üon gehn £agen bie Berufung auf ben orbentlichen SHedjtSweg offen. Durch MC-

felbc ocrliert aud) ber bem ©egner ungünftige Dljeil bcr (Sntfcheibung feine SBirfuug.

Die Sftothfrift beginnt mit ber SBcrTünbung ber SntfReibung , für bie Partei, roclctjcr

nach 21 rt. 6 Abf. 8 bie SurfReibung in fd)riftlidjer Ausfertigung flu behänbigen ift, mit

ber SBehänbigung. SSJenn jeboch erft nachher einer ber in §. 543 5Rr. 2, 4, 5 bcr 9?eid)8*

eimlprojeßorbnung bezeichneten gälte utr Äcnurnijj einer Partei gefommen ift, fo fann
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biefelbe nodj Binnen jeljn Stögen nadj erlangter $enntnifj bte Berufung auf ben orbent*

litten SRedjtSmeg ergeben.

Die SBerufung auf ben orbentltdjen SRed)t$wcg tft fduriftlid) bei bem ©emeinbegeridjt

ober münblicf) jitm ^ßrotofoQc be? 3$orftanb8 gu ergeben, über bte erhobene Berufung ift

ber Partei Söefdjeinigung, bem ©egner 9?ad)rid)t $u ertfjeiten.

©egen bie SBerfäumung ber 5Rotl)frtft finbet bie SBieberehtfefcung in ben oorigen

<Stanb (9teidj8*<£ioilbro3e§orbnung §§. 211 «bf. 1, 212, 214 Slbf. 1 ©oft 2, 215, 216)

ftatt, toobei bie Söeftimmungen be8 borfteljeuben 2lbfafceS anjutoenben ftnb.

Da8 orbenllidje ©eridjt, toeldjeS nad) erfolgter (Erhebung ber Berufung auf ben

9?edjt8toeg mit ber €>ad)e befaßt toirb, fyat oon Slmtgtoegen ju prüfen, ob biefe Berufung

in ber gefefctidjen $orm unb f^rift eingelegt fei, unb, maugelt e8 an einem biefer <§:r*

forbemiffe, biefelbe al$ unjuläßig ju bewerfen.

Die (Sntfdjeibung be« orbenttidjen ©eridjt« erftreeft ftd) auf bie Äoften bc8 getneinbe*

geridjtlidjen 93erfaf)ren«.

«rt. 9.

Die (Sntfdjeibungen ber ©emebtbegeridjte ftnb vorläufig öottftrccfbar.

SCBirb glaubhaft gemalt, bafj bie SSolIftrecfung ber (Sntfdjeibung bem ©dmlbner

einen unerfefcüdjen 9fad)tb,cit bringen toürbe, fo ift au8;wfpred}en, bafj biefelbe nidjt oor«

läufig oollftrecfbar fei. Die vorläufige 33ollftre(fbarfeit fann oon einer oorgängigen ©idjer*

Ijeitäleiftung abhängig gemalt toerben. Surf} fjat ba8 ©emeinbcgeridjt bem «Sdmlbncr

auf beffen Antrag nadjjulaffen, burd) ©idjerb/ettsleiftung ober Hinterlegung bie $otl*

ftredfung ab^utoenben.

©egen bie oorbe^neten Unorbnungen beö ©emeinbegerid)t0 finbet bie 23efdjtoerbe

bei bem Amtsgericht, in beffen ©ejirt ba« ©emeinbegerid)t feineu ©ifc b,at, nad) SHafr

gäbe ber §§. 530-538 ber ^ei^e^iotlpro^orbnung ftatt.

3m f^att ber (Srfjebung ber Berufung auf ben orbentlicfjen SKetfjtgroeg finbet bei bem

orbentlidjen ©eridjte ber §. 647 ber Stteicb>(Sibilpro;ief}orbnung entfpred)enbe Amoenbung.

Art. 10.

Der obftegenben Partei ift pm 53e^uf ber gtoangeoottflrecfung «ne boüftredfbare

Ausfertigung ber (£ntfdjeibuug beö ©emeinbegeridjtö bon beut SBorfianb $u erteilen

(^eid^«*eibilprogc§orbnung §§. 662, 663). Derfelbe erteilt bie ooüftretfbare Auefertig*
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ung tum dergleichen f welche nad) (Erhebung ber $tage bor bem @emeinbcgertd)t abge*

fct)toffen worben ftnb.

Hrt 11.

^Die 3wanggboüftrecfung erfolgt nad) beu 33eftimmungcn ber Stadjg^imfyrojefjorb*

nung unb beg gegenwärtigen ©cfefceg. $>te in §. 671 Hbf. 1 erwähnte Aufteilung beg

Urtfjeitg wirb feboc^ in ben Ratten, in wetzen nadj Hrt. 0 Hbf. 8 eine 33cljänbigung ber

Ghttfcfjeibuug nicht erforberlid) ift, burd) bte 33crfünbung erfefct. Hudj fteljt bic Ausübung

ber in §§. 773—775 ber 9faitf)g*£iöttyro$ef}orbnung ben ^rojc§geric^teit erfier Snftanj

beigelegten iPefugniffc ben ©emeinbegertcf)ten $u, jeboc^ nur innerhalb ber ©renken ber

©trafgewalt ber ©emetnberäthe.

Hrt. 12.

On ben bei ben ©cmetnbegeridjten anhängigen SRccrjtgftreittgfeiten ift bag ©emeinbe*

geridjt, in bringcubcn ^äflen oud) ber 9?orftanb begfetben, Hrreftbefeljle unb einfiwciltge

Verfügungen ju ertaffen befugt.

iie 33cftimmttngcn ber §§. 79G—798, 800 Hbf. 2, 801 Hbf. 2, 803, 808-812, 814,

817—819 ber 9£cid}3*£imIproäcjjorbnung finben entfpredjenbe Hnwenbung. SBegen 3n*

rüdftoeifung Don Hrreftgefudjeu unb öon ©efucfjen um (Srloffung einzeiliger Verfü*

gungen, foroie wegen drtaffung ober Hufhebung bon Hrrefibefebjten unb cinfhoeiligen 55er*

fügungen fmbet iöefc^tocrbc bei bem Hmtggcridjt, in beffen 33ejirf bag ©cmeinbegerid)t

feinen ©ifc Ijat, noch; SJcafjgabc ber §§. 530-538 ber 9?eid)$'£it>ttöro$efjorbnung ftatt.

3m ftafle ber Berufung auf ben orbentlichen SRedjtgweg (Hrt. 8) gef)t bte ^ufiänbigfeit beg

23cfd)werbegerichtg auf bag mit ber <£)auptfadje befaßte orbentltc^e ©eridjt über.

Hrt. 13.

SSJcnn ©elbforberungcn, bei toetc^en bie in Hrt. 3 bejeieb^neten Voraugfefcungen jw<

treffen, alg unbeftritten eingeftagt werben, fo fmbet bog <©<f)ulbflagt.erfahren bor bem

Vorftanb beg @emeinbegerid)tg ftatt.

©ofort nach Anbringung beg ©efuc&;g ift ber $3cfef>I an ben ©chulbner ju ertaffen,

binnen einer bom STage ber Eröffnung ober Jöefjänbigung laufenben ftrtft bon $wet

2Öod)en bei Vermeibung fofortiger 3wan9«öoüfhecfung ben ©läubiger wegen beg Hn*

fprud)g nebft ben bem betrage nadh ju bejeicb>enben toften unb ben geforberten 3ittf«l

ju befriebigen ober bei bem Vorftanb beg ©emeinbegerichtg Söiberfprud) $u erheben.
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£)er 3afyfang3befcl)t ift enttocbcr ntfinbltdj jum ©dMlbflagferotofoU ju eröffnen ober

in fdjriftlidjer Sluöfertiguug gu beljönbigcn. 5Xitf bie 59eljänbigung be3 3aljlung8befel)I$

finbet bie 33cfiimmung be8 2Irt. 7 entfpredjenbe Slntoeubung.

SCBirb binnen ber ^afyfangefrifi Sötberfprudj nidjt erhoben, fo ift fofort, aud) otjne

Antrag beö ©täubigerö, ein 5Boflftrecfiing*befel)l $u ertaffen unb bem ©täubiger $u bc*

fjänbigen.

SEBtrb binnen ber 3<rfjfang8frift Sötberfprud) erhoben, fo ifl ber @Häubiger tjieoon

unter bem Söebeuten, ba§ ein SBoöftrecfungflbefeljt nid)t erlaffen »erben fönne, ju be*

nadjrictjtigen.

®te (Srljebung fceS Sßiberfprudj« toiber einen Streit be8 SlnfprudjS fd)lte§t bie (Sr*

laffung be3 $oüftrccfunggbcfel)t8 bejügtid) be8 unroibcrfvrod)cn gebliebenen £f)ett« itid^t au8.

$>ie 3wangS\)oüflrecfnng ans gcmeinbegcridjttidjcn SMffrecfungöbefeljlen ridjtet ftdj

nad) ben SöcfUmmungfn ber 9fcid)8*(Eimlproae§otbnung unb be8 gegenwärtigen ©cfefeeS.

©egen bie Slnorbnungen, burefc, welche ber SBoflftrerfungebefet}! erloffen ober bie (Sr*

laffung bc8 3af|Iung8befef)l8 ober bcS SMflrecfungöbcfefjtS oerfagt wirb, finbet ©efa>erbe

bei beut 8mt8gerid)t, in beffen ^ixt ba8 ©emeint>egerid)t feinen <Stfc fat, nad) 2flafc

gäbe ber §§. 530—538 ber 9tad)*eh)itproje§orbnuug flatt.

SBirb ber <Sd)utbner in golge be« ©ä^ulbttagöerfafjrenS mit (Sinmcnbungen gegen

ben Slnfprudj auögefdjtoffen, fo bleibt tlmt unbenommen, foldje im Sßege einer $tage

bei bem orbenrtidjen ©eridjte $u verfolgen.

Hrt. 14.

ÜEhird) bie ©eftimmungen ber ?lrt. 3—13 werben bie beftefjenben SBotfd^rtftcu über

bie 33ef)anblung bon ©ewerbejtreitigfeiten im <©inne be$ §. 108 (je^t §. 120«) ber SRetdjfi*

©ewerbeorbnung nidjt berührt.

^roje§Jegitimatton ber SBormünber.

Hrt. 15.

ÜDie ©tttigfeit ber ^rojcfptjrung ber $ormünber ift burdj bie obertjormunbfd&aftlidje

Ermächtigung (£<mbred)t I. STit. IC §.4 unb §.32 „ftorm eine« SCutorii ober Sura*

torii") nidjt bebingt.

£>ie 2$erpflid)tung ber $ormünber, bie Genehmigung ber sl<onnunbfd)aft8bet)örbe jur
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$üb,rung ton ^rojeffen einjuljolen (§. 31 ber rcüibirten 2$orfdjriften für Pfleger Dom

26. 3uni 1843, 9feg.*93t. @. 435), wirb Ijieburcf} nirf»t berührt.

3n Slbftdjt auf SSergletdje b>t cö bei bem befteljenben Stfedjt ($rt. 20 beö ®efefce8

über ba$ SRotariatStoefen Dom 14. 3nni 1843, §. 31 ber reDibirten $orfd)riften für Weger)

fein 33eroenben.

Dffenbarungöeib.

2Irt. 16.

SGßenn $emanb oerbunben ift, einen Inbegriff r»on <Sad)en ober Sfterfjten gong ober

ju einem beftimmten Sintljeil anzeigen, ober über tb,ren 53eftanb SluSfunft $u geben,

fo mu§ er auf Verlangen beseitigen, toetdjer fein redjtltdjeS Ontereffe hierbei nad)toei8t,

ben £)ffenbarunggcib barüber ablegen
, bafj er attcS, roa8 er anzeigen ober worüber

er 9lu8funft ju geben gehabt, Dotlftänbig angegeben unb toiffentlicb, nidtjtd Derfcb,wiegen

(jabe. £>a3 ©erid)t !ann eine ber i'age ber @ad)e enrfpredjenbe Slenbernng ber Dorfte*

(jenben (SibcSuorm befcbjtießen.

£er Stnfpruct) auf Slblcgung beS DffenbanmgSeibeS ift im (EiDilproje§Derfab,ren ju

Dcrfolgeu.

£)ie Älage ift aud) Don 5lmt«wegen ju Dermerfen, wenn ber Slnfprudj nid)t nur auf

feine SBeife befdjeintgt, fonbern auet) eine SBerljeimtidjung Don $ermögenSbeftanbtI)eilcn

tmref) ben Seftagten nad) ben Umfiänben al« öoÜig untoaljrfdjeinlicb, ju erachten ift.

!Die Älage Dcrjäfjrt in einem 3at)re Don bem 3ettpunfte ber ©olennifation ber £l)ei»

tuug ober ber Uebergabe be8 ^ftegf^aftoermögen«, in anberen Ratten Don bem ^eirpunfte,

an welchem ber Kläger $enntni§ Don bem Söeftanb be8 betreffenben Vermögens er*

blatten Ijat.

$)ie Dorfteljenben ©efrimmungen ftnben feine Slnweubung auf ben rctd)8gefefeti<f> ge*

regelten Dffenbarunggeib in $oüffrechmg$* unb tfonfurSfätlen (föettrj8*(£iDilproäefjorb*

nung £§. 711, 769, ÄoufurSorbnung §. 115).

Qsntmtinbtgung bon 55er f djrocnbern.

Strt. 17.

£)ic gefefclid)en 23eftimmungen über ba8 ber (Sntmünbignng Don $crfcb>cuberu Dor*

aufgef>eube öorbereitcnbc $erfab,rcn (£aubred)t II. 30. §. 1, tfanbeeorbnung bon 1621

£it. 46 §§. 3, 4, ©encralreffript Dom 12. 3uni 1730 unb 14. Slpril 1781, $crorb*
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mint) Dom 19. 3uni 1808 §. 18), fomie bte noch geltenben gefefctidjen Söefiimmungen

über bie mit biefem ©erfahren öerbunbenen prioatrechttichen Sötrfungen (£anbredjt 11. 30.

§. 3, ^anbeSorbnuncj non 1621 Xit. 46 §. 9) treten aufjcr Äraft. Unberührt bleiben je*

bodj biejeiiigen 33eftimmungen, »eiche be« OrtSbehörben bie Söefugnifj $u Ermahnungen

unb 2öarnungen megen vfjang« gur ©erfchroenbung einräumen.

,£>anbetöregi jter.

Hrt. 18.

Die Amtegerichte haben ba« $anbet«regifler unb bie mit bemfetben burch befonbere

9*eid)egefefce in SBerbinbung gebrauten weiteren Gegiftet nad) beu hierüber beftefjenben

SSorfchriften $u führen. Die Anmelbuiigen werben öon bem Amtsrichter ober bem ©e*

ridhrfifchreiber entgegen genommen. Die ftüfjrung ber JKegi)ler ift Obliegenheit be« Aint«*

ridjter«.

Die fonftigen im £anbetegefefcbuche nnb in bem 9tcid)«gefefce üom 4. 3uti 1868,

betreffenb bte priüatredjtlidje (Stellung ber (£m>erb> unb $Birthfchaf!«genoffenfchaften, ben

£>anbel«gcridjten jugewiefenen au§ergerid}rtidjen ober prooiforifchcn Verfügungen finb

auch in ben nidjt burdj ben §. 13 Abf. 4 be« <£inführung«gefcfceS gut 9teid)«*(£iüitprojie§*

orbuung üorgcfchcncn fällen Obliegenheit ber Amtegeridjte.

Sßknu bie ©eridjtc bei biefen ©efd)äften ihre ^flid)ten abftdjttid) ober au« Stach*

löffigfeit hintanfefeen, fo haben fie für ben barau« cntftctjcnbcn (Schaben noch SDiafjgabe

berjenigeu 33cftimmungcn ^u haften, welche in ben Art. 67, 70, 71 be« ©efefce« über ba«

9cotariat«mefen üoin 14. 3um 1843 unb in ben Strt. 225, 234 unb 238 be« ^fanbge*

fefce« üom 15. April 1825 entsaften fmb.

£anbcl8gcrichtti<he ©traffälle.

Art. 19.

Die burdj ba« &anbet«gcfe&bud) unb ba« (5inführung«gefefc $u bemfetben bom

13. Augufl 1865 (Art. 17, 20, 21, 23, 29, 33, $u Dergleichen Art. 1 be« ©efefce« üom

18. 3uni 1875, betreffenb bie geftfefcung ber ©ctbfrrafcn nach ber ftridjSmarfredinuug),

bann burd) ben §. 66 Abf. 1 be« 9teid)«gefe&eS üom 4. 3uli 1868, betreffenb bie pri*

oatred)tlid)e Stellung ber (Srwerb^ unb 2Birth)chaft«gcnoffenf(haften, begrünbete ©traf*

gemalt ber £anbel«geridjte fommt ben Amtegerichten au.

2
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jDic betreffenben Drbuuugejrrafen tonnen oljuc oorgängige münbticfye SBerfyanbtung,

in bicfem g-afl aber mir oerfjängt »erben, uadjbem ben 23etl)eiligten ©elegentyeit gegeben

werben ift, binnen einer anberaumten ftrift fic$ fdjviftticf» ober jum ^rotofoü bc8 @c-

ridjtefdjreiberS wegen SRicfybefoIgung ber gefefclidjen ?(norbnung ju oerantworten. 2öo

cö fid) um Ueberwinbuug eine« UngefwrfainS Rubelt, ifi foglcidj in ber (Sntfdjetbung,

butdj toetdrje bie £>rbnung8flrafc oerfjängt wirb, eine abermalige DrbnungSftrafe für ben

ftatt fortbauemben Ungcl)orfam8, begidjungetoeife beg erneuten 3uttJiberl)aubctng ailiu?

brof)en, aud), wenn bie betreffenbe $orfd)rift auf ein £>anbeln gerietet ijt, eine grift jur

Befolgung bcrfelben anzuberaumen.

©cgen bie (Entfdjeibuug, burd) welche eine DrbnungSftrafc oertyängt wirb, ftnbet fo*

fortige 23cfd)werbe nad) SÖfafjgabe ber Söcftimmungeu ber 9feid)g*(£ioilproäeBorbnung ftatt.

Ueber bie 23efd)Wxrbe, welche auffdjiebeube SBtrhtng Tjat, entfd)eibet ba8 OberlanbeSgeridjt.

SlufgcbotSoerfaljren.

2trt. 20.

jDte 3?eftimmungcn ber ^cid)8»(£ioilproje§orbnung über ba8 VtufgebotSoerfafyren

finben, infoweit ein foldjeS nad) ben £anbe8gcfe(jeu überhaupt gutäfjig iß, nur auf bie

gerid)ttid)c ÄrafttoSerfläruug oon Urfunbcn Slnwenbung. 3m Ucbrigcn oerbletbt eö

bejüglidj ber j\ulä§tgen Stufgebote bei ben bicöfaflS befteljenben formen.

!3Me Ianbc8gcfefclid)eu SSorfdjriftcn in Söctreff ber geridjtlidjcn ÄTaftloSerftärung Oon

Urfunben finb in ben ©cfefceu Dom Ijeutigcn läge enl galten.

3 w a n g 0 o o 11 r e d u u g.

2lrt. 21.

©cgen ben <Staat, bie 2tmt$fbrperfcb,aften, ©emeinben uub anberc Äommunaloerbänbc,

fowie gegen fotdjc ßörperfdjüften, beren Vermögen burefy <£taat8bel)örben oermattet wirb,

barf, foweit nid)t binglidje Wcdjte oerfotgt werben, bie .SwangSooflftrecfung meflen ©clb*

forberungen erft beginnen, nadjbem oon bcvfelbcn bie 23el)örbe, Wctdjc ben Sdjulbncr gu

oertreten berufen ift, Hn$etgc ermatten Ijat uub oon ba an ein 3cttraum oon oier äöodjen

oerfloffen ift.

£em ©laubiger ift auf Verlangen ber (Emofaug ber ^njeige oon ber betreffenben

SBcljiJtbe gu befd)eiuigen.
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Onfowett in borftehenben Rotten bie gwangBbollftrecfung DU1ftf) ©ett^Wöotftte^er

ju erfolgen f)tit, finben bie Vefttmtnungcn ber 5lrt. 30—32 beB 2luBfühmngBgefefce8

$um ^rich8*©eri(f)tBocrfaffungBgcfefcc über©ericht8öoll$ieher feine ?lnwenbuug, ber ©erid)t8=

ooflgieljer ift oieltncljr ouf Anrufen beB ©läubigcrS öon bem VolljtrecfungBgerichte (§. 684

ber 9?eicf)8*(£h>ilprogefjorbmuig) aufjuiftetlcn.

$)er $fänbung ftnb nicht unterworfen folche @acf)cn, welche für bte (Erfüllung ber

3wecfc beB öffentlichen SDienfteB uncntbefjrlitf) ftnb. Ucber btcSfaüftge (Stnwenbungen

cntfdjeibet baB VoflftrechtngBgcricht.

«tt, 22.

3)ie Veftellung oon Kuratoren im Sinuc beB §. 694 ber 9fcach8*(£iöilproäe§orbnung

richtet ftdt) bei 9ctchteremten nach ben Veftimmungen beB Slrt. 5 9?ro. 6, Strt. 7 A lit. a

9cro. 5, »rt. 17 beB WotariatBgefefceB öom 14. Sunt 1843.

8trt. 23.

Oft eine Csrbfchaft unter ber $tferf)tBwohlthat beB 3noentarB angetreten worben, fo

ftnbet wäljrenb ber £>auer beB 2lu8einattberfefeitng8oerfal)ren6 (Slrt. 9 beB BuBführungfl*

gefefceB j\ur ÄonfurBorbnung) bic jfaangSbollftrecfnng unb ber Slrreft in ben 9cadjla§

Weber für (grbfcfjaftBgtäubiger ober Vermächtm&nehmer, noch für ©laubiger beB (Erben flatt.

SDiefe Vefttmmuttg ftnbet auf bie Verfolgung btngttdjer fechte feine Änwenbung.

«rt. 24.

3ft auf ©runb eineö für bortäufig öoflftrccf6ar erflärten UrtfjeilB eine (Eintragung

in ben öffentlichen Vüchern ju bewirfen, fo barf fotdtje nur in ber ^orut ber Vormerfung

ober «erwaljmng OPfanbgefefc Dom 15. Slpril 1825, Hrr. 74—82) gefcb>hen.

«rt. 25.

$)ie Veftimmungen ber Slrt. 84, 85, 88 beB ^fanbgefefceB finben Stnmenbung auf

bie ©laubiger, für welche eine burd) Unterpfänber oerftdjerte ftorberung gepfänbet wirb

(3cetcb>£iotlproae§orbnung §§. 709 Hbf. 1, 810 Hbf. 1).

Slrt. 26.

ÜDie 3roang§oollftrecfung in unbewegliches Vermögen ijl burd) befonbereB ©efefe

oont hewtigw £°«9C (Anlage §u biefem ©efe^e) geregelt.

2lrt. 27.

$>ie Vollziehung beB HrreftB in unbewegliches Vermögen erfolgt baburd), baß bem

Vefi&er bic Veräußerung, Vetajtung ober Verpfänbung beB ©egenftanbeB unterfagt wirb.

Digitized by Google



184

$>ie gartet, welche bcn «roftbefe# ernrirlt tyü, ift feefugt, ba« «erbot in ba«

UnterpfanbSbud) eintragen gu laffen; ifi bie« gef(f>cJ>en (2lrt. 144 2tbf. 2 be8 ^fanb*

gefefce«), fo lanu bic Partei, fomeit fic megen bc8 fldjcrgcflcaten 2lnfüru(i}8 beteiligt ifl,

jebe nad&fjer über ben ©egenftaub getroffene Verfügung als nichtig anfechten.

$)er Hrreft fonn nötfjigeufaüe aueq in einer <Sequejrratton beftetjen. Robert fid&

bie Parteien über bie ^erfou be8 ©equefierö imb über bie Strt unb SCBetfe ber gu fu^renben

«ertoattung nidjt geeinigt, fo erfolgt bie «efrimmung hierüber burd) ba8 ©erid}t.

2trt. 28.

$)ie 3»angSbottiiredung toegen öffentticq*redf)tiiif)er Slnfprüdqe ifr burd) befonbereS

©efefc oom feurigen SCage geregelt.

2Irt. 29.

®ic Slufnaljme boflftredfbarer Urhmben (9icidj«*(£foifyrogef?orbnung §. 702, 9tro. 6)

fleljt bcn SlmWrtdjtern unb ben Notaren gu. 3)er 3u^e^un9 00,1 3cu9m bebürfen bie

Notare ntdjt.

Brt. 30.

5Die ^toangSoottfiredfung finbet aud) ftott au8 Urfunben, »eldje in fällen be$

Slrt. 191 be8 ^ßfanbgefefceG oon einer Unternfanböbeljörbe über ein öor ifjr abgelegtes

toerfönlidjeG ©djuibanerlenntni§ einer f)anblung8föligen Partei aufgenommen finb, unb

au8 weldjen bie ^Jerfon beö Seredgtigten unb «erpflidjtcten, ber ©djutbgrunb, ber ©egen*

ßanb unb bie &eit Der Stiftung erljcöen, toofern ber ©djulbner ftdtj in ber Urfnnbe ber

fofortigen ,3tt>ang9öot(fire(fung unterworfen Ijat.

®9 finben bieSfafl« bie «efrtramuugen beS a$tm 33ud)e8 ber 9ieid§fc(£iöiIörogefr

orbnung über ättJangeootlffrccrung entfüredjenbe Stnroenbung.

Strt. 31.

©ei einer ^toangsoerfteigerung Tann leine mit «ornafpe berfelben beauftragte unb

fnegu oeröflidjtete ^erfon bie gum «erlaufe bejiimmte ©adje, fei eS unter eigenem ober

unter frembem tarnen, erlaufen.

5Da8 gleite «erbot finbet in tfofdjung be$ gu biefer |>anblung beigegogenen iprotololt*

tu n LtLö hulLa

jpat eine ber genannten ^Jerfonen bic ©adqe erfteigert, fo ift ber $auf nidjtig;

aud) f>at ber Ucbcrtreter ben für ben ©läubiger ober ben ©djutbncr ftd) ergebenben

©djaben gu erfefcen.
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2lrt. 32.

3tn bcr taufljanblung tonn audj ber ©läubifler, ju bcffc» ©unften btc 3roan88>

ooüftrecfung ftattfinbct, tljcilncljmeu.

$)em «Scfjulbner if! biefe ^cttnatjme nur unter bcr 33cbingung geflattet, bafj er

wegen üünftlidjcr iPejaljumg be§ Jfautörcifcö alsbalb üollc 8tcf)crt)eit täfle.

«ffc 33.

3n Slnfcljuiig bcr SBeraittttjorttidjfcit bcr ©eridjtc unb SBoüfirecfungSbefjörben ftnbct

bic SScfrimmuug bc8 Slrt. 18 2lbf. 3 auf ba« S!tfab,n*, ©cfyulbflag* unb 3wang8oott*

ftrccfungSöerfaßten entfpredjenbe 2lnwenbung.

UebergangSbefHmmungcn.
2Irt. 34.

£>a6 gegenwärtige ©efefc tritt gleidjäeitig mit ber föci$8*0uMfyro$cf$orbnung

in Äroft.

2?on btefem 3eitöunft ab treten, foweit nidjt in ben nadjfotgenben 2trttfetn 35—46

ein SlnbcrcS beftimmt ift,

ba8 (Srefurionggefefc öom 15. Slörit 1825, mit 2lu8nab,mc bcr Hrt. 44r—48,

75-80,

baö (grefutionSgefefc öom 13. 9tobembcr 1855, mit 2tu8naf)me bcr 3u
l'
ä
fee

^um ^fanbgefefee, Slrt. 32—34,

baö ©efefc öom 13. üJcärj 1868, betreffenb bic ÄrafttoScrHärung ber 2Bed|fel

unb ber in $rt. 301, 302 be8 £>anbcl$gefcfcbua]$ bezeichneten kaviere,

bie ebUproseßorbnimg öom 3. Htoril 1868, 3(rt. 1—907, 936 -940 nebf!

ben «ödjlufjbefiimmungen,

ba« ©efefc öom 4. 3uli 1871, betreffenb bic (Srriefjtung eine« £anbc8ober*

^anbclegeric^tö, Strt. 1, 5—7,

ba8 ©efefc öom 8. Sluguft 1875 gur SluSfä^rung bcö 3tad)8gefekc8 öom

6. gebruar 1875 über bie 23eurfunbung be8 ^erfonenftanbeö unb bic <5f)efd)ltc&ung

2lrt. 3, 10—32, 33 Slbf. 1, 34,

ber 2trt. 2 be8 ©cfc§e8 öom 28. 3uni 1876, betreffenb bie Stufljebung einiget

im SBormunbfdjaftSreaV unb im <£iüitproae§re$t befleljenber 23efc*)ränfungen 9foe*

wärtiger,

außer SBirffamfeit.
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») Vrojeffe.

8rt. 35.

^rojeffc, welche öor bcm 3nfrafttreten bcr 9tad)S*Gimlpro$e§orbnung bei ben

©emcinbcgcrichten anhängig geworben ftnb (Cimlproießorbnung oom 3. 2lpril 1868

»rt. 878 Sttbf. 2, 3), werben *>on benfclbeu nach ben bt«f»crtgcn ©cfefccu crlcbigt.

SDaS Urteil unterliegt ber Serufnng auf ben orbenttierjen Rechtsweg nad) ü)?a§gobe

bcS 3Irt. 8.

©cgen Urteile ber ©emcinbcgerid)te, welche t>or bem 3nfrafttretcn ber ^feierjg^

Gtioilproaeßorbnung berfunbigt worben ftnb, ftubet bie RichrigfeitSflagc nach ben bisherigen

©efefeen flatt.

$)aS über bie RtdjtigfeitStlage ergerjenbe Urttjcit fanu nur mit bcr SJcidjtigfeitSflage

ober RefiitutionSflagc ber Retd)S*£ü5itproäcfjorbitung unb jwar in ber 2lrt, wie wenn

baS Amtsgericht in erfter 3nflan$ erfannt haben würbe, angefügten werben.

2(rt. 36.

^roseffe erfter Onftana, welche bor bem 3nfrafttrctcn ber RetchS*(Eitnlproäef}orbnung

bei ben ©beramtSgcrichten anhängig geworben ftnb, werben öon ben SlmtSgertdjteu naef)

ben bisherigen ©efefcen crlcbigt; cS finben jeboerj bie 33cflimmungcn ber (Eir>ilpro$e§orbnuug

com 3. Stpril 1868 über bie SBorbcreitung ber münbtidjen SSerfjanblung burd) eine $or*

nerljanblung (2lrt. 626—635) feine Slnwenbung mer)r.

©egen amtSgeridjtlidje Urteile in <öad)cu bcr oorbe^eid^neten 5trt finben bie 9?ed)tS*

mittel bcr Berufung unb ber RichtigfettSflagc nad) ben bisherigen ©efefeeu flatt.

ÜDie über RidjtigfeitSftagen ergehenben Urteile ber £anbgericrjte fönnen nur mit

ber SftidjtigfcitSftage ober ReftitutiouSflage ber 9teid)S*(£it<itproäefjorbnung unb $war

bergeftatt, wie wenn baS Sanbgeridjt als Berufungsgericht erfannt fyabm würbe, ange*

fochten werben; gegen ©erufungSurthcile ber £anbgcrid)te fönnen bie nach ben bisherigen

©efefcen juläfjtgen Rechtsmittel bei bem DbcrlanbeSgertdjte erhoben werben.

jDicfc Befiimmungen (2lbf. 2, 3) finben auch Slnwenbung auf biejenigen (Sachen,

in welchen fdjon Dor bem 3nfrafttreten bcr 9fcichS*(Eitiilpro$cfiorbnung ein ber Red)tSfraft

fähiges Urttjeil eines DberamtSgerichtS öerfünbigt worben ift.

* Hrt 37.

^ßrojeffe erfier Otofianj, welche bor bem Snfrafttreten ber 9teidjS*(£toilproäcfjorbnung
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bei ben Gumtfammcm bcr $rei8gerid)t$t)öfc anhängig geworben ftnb, werben m>n beu

(Iwilfaminern ber tfanbgericfjtc nad) bcn bisherigen ©efefcen ertebigt.

©egen lanbgertdjttidje Urteile in ©a^ett bcr borbe^ncren SIrt ftnbeit bie SttefyS*

mittet bcr Berufung unb ber 9iid)tigfeitSflage uad) ben bisherigen ©efefcen bei bein

DberlanbeSgeridjte frort

3>ie über SftchtigfeitSiiagen ergehenbeu Urttjcitc, fowie bie an <5tette beS Ober*

fribunatS ergehenbeu SernfungSurtheite beS DbcrtanbeSgcridjtS fönnen nur mit bcr

SRidjrigfeitSftage ober iReftitutionSftage ber $tcidj$*(£iüilpro5cfjorbnung unb jwar in allen

ftätten bergeftatt, wie wenn baS DbcrlanbeSgeridjt atS ^Berufungsgericht erfannt ^abeu

würbe, angefügten werben. (Degen bie an '2 teile beS tfanbeSobcrhanbclSgeriehtS ergehenben

$3erufuug8urtf)ci(c beS DbcrlanbeSgerid)tS fanu baö 9?edjtSmittct ber SiidjtigfcitSftagc

nad) bcn bisherigen ©efefcen bei bem DbcrlanbcSgerid)te fetbft erhoben werben.

3)iefc Ü5cftimmungen (Äbf. 2, 3) finben aud) Stnwenbung auf biejenigen (Saasen,

in welchen fd)on öor beut Mrafttreten ber 9Md)fr(£foityro$e{$otbnung ein ber S)techtstraft

fähiges Urtivit ber (£ilulfammer eincS ÄreiSgerichtShofS in erfler Snftana oerfünbigt

worben ift.

Hrt. 33.

^ßrojeffc höherer 3nftanj, welche üor bem 3nfrafttretcn bcr 9teichS*Giöitproäefjorbnung

bei bem Dbcrtribunat unb bem tfanbcSoberhanbclSgericht, ober bei ben Ghnlfammem

ber ÄrciSgcrtd)tShöfc anhängig geworben ftnb, werben bon bem DbcrlaubeSgcricht,

beätetjungSwcife — an Stelle bcr (£imtfammeru bcr $rciSgcrtchtS()öfc — mm bcn (Siml*

fammern ber frmbgeridjtc nadj bcn bisherigen ©efefcen ertebigt.

33ejügtid) bcr 9tcd)tSmittet gegen bie in ©adjen bcr öorbcscidjncten Slrt ergehenben

Urteile bcr £anbgcrtdjtc unb beS DberlaubeSgerid)tS finben bie JScfHmmuugen ber

2lrt. 36 2lbf. 3, 37 Stbf. 3 Slnweubung.

©egen bcr SftedjtSfraft fähige Urttjcite tjö^crer 3uftan$ beS tfanbcSoberhanbelSgcriditS

ober bcr Cttoilfammcr cincS iTrciSgcrichtShofS, meldje öor bem 3nfrafttrcten ber 9todj8*

(iioitprojefjorbuung $ur $crfünbiguug getaugt ftnb, fönnen bie nadj beu bisherigen

(Mefefceu juliiöigen WcchtSmittet bei beut ObertanbeSgcricrjtc erhoben werben.

35or beut 3nfrafttreten bcr Weid)S>(£iüitpro:ic§orbnung öerfünbigte Urttjcite höherer

3nftan$ beS £ bertribuualS fönnen nur mit ber 9?id)tigfeitSftage ober 9?eftiturionSflagc
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ber 9Wd|$*(£u)ilproge&orbnung imb $oax bei beut DberlanbeSgcridjt at« S8erufimg$gericf)t

angeformten njcrbeu.

«rt. 39.

2Beun in einein beim Snfrafttrcteu ber 9t"eich$*(Eim(pro3cfjorbnung anhängigen

^rojeffe bie Älage auf ©runb einer pro$cfihinberuben (Sinrebe ober in ben fällen beS

?(rt. 344 ,$iff. 1* 2 ber Gfoilprogcßorbnung bom 3. Slpril 1868 bon SlintStbegen abgc*

wiefen mirb, ober ein fotd)e8 UrtfjeH cor betn gebauten .ßeitpunft berfünbigt worben tft,

fo ftnbet nnter entfpredjenber Slntoenbmig ber Söefrimmungen ber 2(rt. 35—38 baS

iÄcdrjtSntittet ber Scfdnuerbe platt.

Hrt. 40.

$)ie 33eftimmungcu ber Vlrt. 35-38 finben entfprechenbc Wuroenbung auf bie bor

bem 3nfrafrrrcteu ber iReid)8*Gibilprojefjorbnung bei ben bisherigen ®eridjten anhängig

geworbenen 2öiebcraufnaf)mcf(a.ijen gegen rcdjtSfräftigc Urtcjeile (Sibtlprojeßorbnung bom

3. Slprtl 1868 «rt. 753—769, 875, 897).

£>a$fetbc gilt bei ben bon btefem 3eitpunft ab nad) ber 8faid)6-'(£ibilpro$e{$orbnung

§n erljebenben 9fid)ttgfeit8flageu nnb SRcfrttutionSHagen gegen jubor rcd)tSfiäftig geworbene

Urteile, fottjett cS fid) um bie 33cfiimmung beS jmftänbigcn ©eridjtS unb ber 3nftan$,

in toeldjcr bie Allagen ju erheben finb, fjnnbelt. $>ed) fiitb foldjc Ätageu gegen gemeinbe*

gcridjttidje Urtfjcilc auSfdjttcpd) bei ben 2liutSgcrid)tcn, in erfter 3npang, }U ergeben.

3nfon>eit nidjt in 2lbf. 1 ein HnbercS beftimmt ijl, finben bie 33eftimmungcu ber

Weid)S*(£ibilpro$cßorbuung über SKJicbcraufhcbuug bon (Sntmünbigungcn and) auf bie

nadj ben bisherigen ®efefcen auSgefprodjcncn (Entmünbigungen ftutbenbung.

I») ttufgebotefadjen.

Slrt. 41.

3htfgcbotSfad|en, in welchen bie öffentliche Slufforberunq bor bem 3nfrafttrcten ber

föeichS*(£im(proÄeßorbnuug bcfd)loffen ttorben ift, ftnb nad) ben bisherigen (SJefcfcen ju

ertebtgen.

c) 3 w a n g 8 b o 1 1 fl r e df u n g e n.

2lrt. 42.

T>k $oflftrccfbarfett ber in ?Inw>enbung ber bisherigen ©efefee bor bem Onfrafttretcn

ber 9?eid)S^ibilproje§orbnung ober nachmals ertaffenen Urteile rietet fid) nadj ben
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bisherigen ©efefeeu ((£iüilbro$e§orbmmg bom 3. flprit 1868 5lrt. 289
, 395, 682-689,

743, 760).

3m llcbrigen ftnb für bie 3wong8uotlfirctfung aus folgen Urteilen fortan bie

Sefhmmungen ber 9faid)S*(£ibUbroäefjorbnung unb beS gegenwärtigen ©efcfccS ntafjgebenb.

£>er §. 647 ber föeidj&Oftmlbrojegorbnung ftnbet Slnwenbung, wenn ein unter ber

£>errfd)aft ber bisherigen ©efefcc ertaffeneö Urzeit mit ber SRidjtigtcitSflage ober SfafH*

tutionSflage beS neuen SRedjtS angefochten wirb.

Hrt. 43.

£>ie ©eftitmnungen ber §§. 660, 661 ber 9taa>eioilpro$c&orbnung finbeu auf bie

oor bem 3nfrafttreten berfetben ertaffenen Urteile auSlänbtfdjer ©eridjte Stnwenbung,

wofern nicht fdjou vorher bie (Srefution bon bem anjtänbigcn DbcramtSgerichte berfügt

worben ift ((£ibüpro$eßorbnung bom 3. Stprtt 1868 Slrt. 906).

Art. 44.

£5ie 33efHmmungcn ber föeicb>(£ibü'proäefjorbnung über bie ^wangSbotfftretfung

finben, unbe)d)abet ber Sßorfcfjrift beS §. 22 beS QttnführungSgefetyeS, auf bie in §. 702

91™. 1, 2, 4, 5 genannten ©djulbtitel, wofern fie fdjon bor bem 3nfrafttreten ber

9fcidj8*(Eiüitpro$efjorbnung begrünbet mürben, nur infowett Anwenbung, als bie

ftreefbarfeit biefer £itel fdjon in ben bisherigen ©efefcen anerfannt war.

Art. 45.

3ft bor bem Snfrafttreten ber Geichs *(£ibitprojeßorbnung 3al)lungSfru1 unter

Anbrofjung ber (Srefution erteilt worben, fo fann nadj Umflufc ber ^rifi ber ©laubiger

bie (Srifjeilung einer oottftrctfbaren Ausfertigung beS Urtr)eit8 ober fonfHgen XitelS

(£it>ifyroäe§orbnung bom 3. April 1868 Art. 903—906), bei als unbeftrttten eingeflagten

^orbernngen bie (Srtaffnng eines SßoüftrecfungSbefehtS beantragen.

Die ootlftrccfbarc Ausfertigung wirb bon bem ©eridjtsfchretber beS ^uflänbigen

©ericrjts ((£ibilpro$eßorbnung Art. 900, 903 Abf. 2, 905, 906) auf ©runb ber ©erid)t8*

ahm erteilt, ber iBoflftrecfungSbefeht oon bem sujtänbigen Amtsgericht (SReiä)S*(£iml*

projefcorbnung §.629), in ben ftällen beS Art. 13 oon bem SSorfianb beS ©emeütbe*

geridjtS, auf ©runb beglaubigten AuSjugS aus bem ©djulbttagprotofotl erlaben.

©inb bor (Srtheitung ber ootlffrecfbaren Ausfertigung ©nwenbungen gegen bie

<Statthaftigfcit ber SMftrecfung erhoben worben, fo entfdjeibet hierüber baS «tftänbige

©eridjt nad) ben bisherigen ©efefcen ((£ibilprose§orbnung Art. 901—904).

3
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$>ie (grtaffung beS 33oüfircrfungöbcfcr)t8 finbet ni<f>t flatt, wenn bor bfr ©oflfrrccl*

barfettSctnärung oon bcm <5cf)utbncr Söiberfprud) gegen bic ftorberung erljobcn worben ift.

Sftadj (£rtb,citung bet boflfkcdf6aren Ausfertigung ober itadt) (Srlaffung beS

firecfungöbefebtS ftnben bie 33efiimmungen ber ^eidjfr(£it.itörojefjorbnung unb beS gegen-

wärtigen ©efe^eö Anwenbung.

Art. 46.

3ft fdjon cor beut 3nfrafttreten ber ^etd)^(Etm(örojcfjotbnuiig bie (Ercfution öerfügt

worben ((SrefutionSgefefc oom 13. Stooember 1855 Art. 3), fo finben auf ba8 weitere

©erfahren bejüglid) ber 3toan9gö°flftr*tfu«g bic SefHmmungen ber 8teidj$*(£iöitöroäe§*

orbnung unb beS gegenwärtigen ©efefceS Anroenbung. $>ie (Erteilung ber ooflftrecfbaren

Auefertigung unb bie (grtaffung beS 5Joüftrecfung$befeb,tg richtet fttfc na$ ber 23eftim*

mung be« Art. 45 Abf. 1, 2.

$)te öor jenem 3e^Pun^ oorgenomntenen SSoüftrecfungSljanbtungen ftnb nadj beit

bisherigen ©efefcen sunt Snbe ju führen.

£)cn öor jenem 3citywnft öon ben juftönbigen (SrefutionSbefjörben gemäß Art. 36,

37, 42 beS (SrefutionSgcfefccS oom 15. April 1825 oottjogenen ^fänbungeu unb ©efcljtag*

nahmen tommt öon ba ob, wofern foldje im Uebrigen ben (Siforbemiffcu ber SfteidjS*

£ioilörose§orbnung entfprecfien , bie gleiche 9?edjt$wirhtng ju, alQ wenn baS betreffenbe

Dbjeft in Anwenbung ber #?eid)§*(£iöUprojefjorbnung gepfänbet worben wäre.

Die oorftefjeube ©efrimmung (Abf. 3) finbet entfpredjenbe Anwenbung auf bie

gemäß Art. 839 3iff. 3, 4 ber GMtprojefjorbnung oom 3. April 1868 Donogenen

Arreflanlagen.

llnfer 3ufii}minifiterium ift mit ber 3Sotl$ieI)ung biefcS ©cfefcefl beauftragt,

©cgeben <Sd)lo§ ^riebrirfj^afen ben 18.Augufi 1879.

ff a 1 1.

9Jüttnad)t. Kenner. ©e§ter. ©id. ftaber.

Auf 23efef)t beö ÄönigS:
gilt ben ffafciiutS*<£Ijef

©riefinger.
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ßtfrl}, kftrrffen& Dir 3tDttna,8WÜßrr&uni} in nnbftDtgHdjre Hrnnögfn i.Anlagr ;n trat (örfrtjf uir

Aner.tlii iiihi örr ilrid]s-£imlpn>}r)3ort)nungl. 33om 18. Stuguft 1879.

Äßfl, sott ©otte$ ©nabelt Äonig t>on Sförttemfcerg.

fftad) 2lnt)örung UnfereS <5taat8mtnifterium8 unb unter 3uftitnmung Unferer ge*

treuen ©tänbe oerorbnen unb oerfügen 28 ir, tote folgt:

2trt. 1.

SDie 3tt)aI,98D°üftterfunn in unbeweglt(f)8 Vermögen tft auf Slnorbnung beä juftän*

bigen 2lmt8geridjt$ •: >HVtdi£ • (ütioilprogeftorbnung §. 755) oon betn @emetnberatf) berjent*

gen ©emeinbe, ju beren SBerbanb ba$ SMftretfungSobjeft gehört, als ber SSonfirecfung«*

bewürbe auszuführen.

SEBenn bie 3wQn9^0ollftredfung in mehrere ©runbfiüdfe beSfelben ©djulbnerS, toetdje

in oerfdjicbenen ©emeinben beS 33egirf3 beS ^oßftrecfungSgcricfjtS belegen ftnb, beantragt

wirb, fo fanu oon bem SBoflftrecfungSgeridjt eine biefer DrtSbeljörben jur SBoflfirecfungS*

beljörbe beftetlt toetben.

2trt. 2.

lieber Anträge, (Stnwenbungett unb (Erinnerungen, welefje bie VHrt unb SBeife ber

3toang8ooüftrecfung ober ba8 bei berfetben Oon ber SBoüftrecfungSbeljörbe gu beobacfjtenbe

SerfaBjren betreffen, entferjeibet ba8 ^oflftrecfiingSgericfjt. DaSfctbe tft befugt, oor ber

<£ntfdjeibung eine einftweiligc Snorbnung gtt erlaffen; e8 fann inSbcfonberc anorbnen,

bafj bie 3wang8oollflrecfung gegen ober ofnte töidjerrjeitsteifhtng etnfttoeilen einteilen

ober nur gegen ©tcrjerljcitsleiftung fort$ufefeen fei.

25em SBoflftredfungSgeridjte ftetjt aueb, bie (gntfReibung gu, wenn in Slnfeljung ber

oon ber SMftrecfungSbefjörbe in Slnfafe gebrachten Äoften Erinnerungen erhoben werben.

Slrt. 3.

Das $oflfirecfung8gericb,t fann, wenn e$ S3eben!en trägt, bie (Srlebigung beS

ftrecfungSauftrage ber SoöftretfungSbcrjörbe allein $u überlaffen, bie «eijtcljung eine«

£>ülf8beamten pm 35o«firecfungSOerfab,ren anorbnen ober, wenn e« ftcb, überzeugt, ba§

bie (Srlebigung ber S?ottftrecfung8bc^örbe nierjt überlaffen werbett fönne, biefelbe einent

Gomtniffär an ©teile bc8 ©cmeiuberatrjS übertragen, aueb, bem letzteren bei oortiegenber

SBcrfdjulbung bie bureb, bie betreffenbe Slnorbnung oeranlaßten tofien aufreiben.
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Strt. 4.

Die «ejtimmung bcö §. 701 ber fteid^eimlürojeBorbnung finbet aud) in ben fällen

beS ?lrt. 1 Sibf. 2, fowie ber Slrt. 2 unb 3 flnwenbung.

9trt. 5.

Die Äufforberungeu unb fonftigen 9)?itt{)eilungen, ttietc^c $u ben SMflredfungeljanb;

lungen bei ber 3toang8üollftrecfuttg jn unbewegliches SBermögen gehören, tonnen juin ^ro-

toloße ober in fdjriftlidjer Ausfertigung erlaffen werben. SXuf bie 33el)änbigung ber leg-

teren am ©ifcc ber 35oflftrecfung8beI)örbe finbet bie Söeftimmuug beS Sltt. 7 Abf. I, 2

beS ShiSfürjrungSgefefceS jur 9fatd)S*(£töilproäcjjorbnung entfprcd)cnbe Anweubung. Den
33etljctligtcn, Metren am ©ige ber $oüftrecfungSbei)örbc nidjt befjänbigt (Derben tarnt, ift

baS ©djriftflücf bttrd) cingefdjriebene ^ßoftfenbung nad) itjrem SBofjnort ober Aufenthalts*

ort ju übermitteln, in weldjem $alle bie 33el)änbigung mit ber Aufgabe jur Sßoft als

bewirft anjuferjen ift, fclbft wenn baS ©djrtftfrücf als unbestellbar jurücffommt. 3ft ber

2Bof)ttort unb Aufenthaltsort eineS Söetljeiligten unbcfannt, fo genügt bie Antjeftuug beS

©djriftfrücfS an bie Xafet ber DrtSbeljörbe.

Art. 6.

Die 3wang8öotlfirecfung in unbewegliches Vermögen erfolgt, foweit nicf)t Art. 31

Abf. 1 unb 2 etwas AnbereS benimmt, burd) 3towg8öerfauf.

Dem ©djutbnet tann eine ftrifi jum ©elbftoerfaufe bon tfiegenfdjaftcn nur mit 3u*

ftimmung beS bie Eofljtrecfung betreibenden ©laubigere gegeben werben
;
aud) bürfen ofme

Einwilligung beS lefeteren leine anbere SSerfaufSbebingungen toerabrebet werben, als foldje,

weldje bei ber 3wangSüoÜftrecfung juläffig ftnb. Der abgcfd)loffene Skrfauf ift ber %oU<

frrecfungSbehörbe jur (Genehmigung öorjulegen.

Art. 7.

Die $oüftrecfung8bel)örbe hat, wofent nid)t fdjon öon bem 2MftrecfuugSgerid)te 53er*

fügung hierüber getroffen ift, binnen ber grift öon gwei SBodjen nad) erfolgter Anorb*

nung ber 3wangSöollftrccfung bie jum Verlaufe fttt bringenben ©runbftücfe ju beftimmen.

©teht bem ©laubiger ein UntcrttfaubSredjt $u, fo ift bie Auswahl, wofern ber ©lau*

biger nicht 3?efriebtgung aus anberu ©runbftücten »erlangt hat, unter ben iljm öerljaf*

teten ©runbftücten nad) Sftafjgabe ber Art. 98 ff. beS ^fanbgefefccS öom 15. April 1825

$u treffen, ©teljt bem ©laubiger ein fold)cS SRcdjt nicht gu, fo ift bie Auswahl gu*

nädjß auf bie nidjt üerpfänbeten ©runbftücfe gu rieten. £ai ber ©djulbner überhaupt
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»

leine freien ©runbfiücfe ober nidjt foldje, burdj bereti Angriff ber ©läubiger auf wirf*

fome SBeife befriebigt »erben fann
, fo fmb fo ötete ©runbfrücfe gnm Verfauf auögufe*

&en, als gur Tilgung ber gorberung unb gugleid} ber gorberungen berjenigen ©täubt*

ger, wclcfjcn biefe ©runbftücfe öeröfänbet ftnb, fowie ber Soften erforbert wirb.

Art. 8.

SDie Votlftrecfung«bcf|örbe rjat binnen ber in Art. 7 befiimmten %nft einen 93er*

»alter ber gum 3wang«öerfauf gu bringenben ©runbfiücfe gu befteflen. SDerfelbe Ijat

gleich ben Pflegern SRcdjnung abgulegen.

Wl'xt ber Vcftetlung be8 Verwalters treten bie Sßirfungen be« Arrefl« ein (Art. 27

beS AuSfüfjrungSgefefccS gur 9?eidjS*(Stöilprogejjorbnung). $)ie Vollftrecfungebeljörbe r)at

bie Eintragung ber VotlftrecfungSücrfügung in bem Untcröfanb86uct}e gu bewirten.

Sri. 0.

£>ie Votlftrecfungebeb,örbc fann öon bem bie Vollftrecfung betreibenben ©täubiger

bie Seijiung eine« angemeffenen Äoftentoor|djnffe8 »erlangen.

Art. 10.

@teid)geitig mit ber Veftettung be« Verwalters ift ber erfie VertaufStermin berge*

ftalt gu beftimmcu, bafj jwtfdjen ber Anberaumung unb bem Xerminc ein Zeitraum 0011

minbeftenS einem SDconat unb öon f)ö(f)fteu8 brei SDfonaten in ber 2Äittc liegt.

Von bem Termine fowte öon ber Vefietlung be8 Verwalter« finb ber ©djutbner, bie

^fanbgtäubiger unb bie übrigen au$ ben Öffentlichen Vüdjcrn crficfjtlicljen ^Heatgtäubiger

(Art. 22 Abf. 2) fowie Diejenigen ©täubiger gu benadjricrjtigen
, auf beren Antrag öon

bem VoüftrecfungSgcridjte bie 3wang*öotlftrecTung angeorbnet ober beren ^Beitritt gu bem

3wang8ooÜftrecfungetierfab
/
ren öon bemfelben gugelaffen worben ifl.

Art. 11.

SDte bei ber 3wang$öotlfirecfung beteiligten ©läubiger (Art. 10 Abf. 2) finb öer>

bunben, ber VottftrccfungSberjörbe eine Veredjnung iljrcr ^orberungen an Kapital, 3*nfcn

unb fonftigen SRebcnforberungen unter Anführung ber VottgugSretrjtc unb Vorlegung ber

VewciSurfunbcn gu übergeben.

$>ie|enigen ©läubiger, welche biefer Obliegenheit bis gum ©cfyluffe be8 erjien Ver*

faufSterminS ntcrjt nacrjgefcmmen finb, werben bei ber Verkeilung ber SWaffe nur in*

foweit bcrü<ffid)tigt, al« it)re ftorberungen aus bem Untcröfanbebucfje rjinftdjtlid) be« $a*
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pitaU unb ber taufenben 3infen ober au« ben »Ken be« 3wang«ooaftrecfung«oerfaI)ren«

ftd) ergeben«

Slrt. 12.

2)er 2Serfauf«termin ift zweimal, mit einem 3»tfdj«"awro »on minbefien« einer SGBodje,

in bem Orte, $u beffen ©emeinbeoerbanb ba« ©runbftüdf gehört, unb, wenn bie 33oü*

fire(fung8bel)örbe tljren <öifc an einem anbern Ort fyat, audj in biefem Orte auf ort«*

übliche SÖÖctfe befanut \ii machen.

©otlen ©üter oon größerem Umfange, ^abrifen, große 28irtf)fd)aften u. bergt. Oer«

lauft werben, fo ift überbie« bie zweimalige 23efanntmad)ung in bem Amtsblatt bc« 33e*

\\xU unb in einem anbern oerbreiteten öffentlichen statte erforberttdj. SDie Unterlaß

fung biefer (enteren iöefauntmadjung begrünbet jeboef) feine Ungiltigfett be« Verfahren«.

STrt 13.

£)a« jum Verlauf auflgefefcte ©runbftücf ift in bem Orte ber gelegenen ©a$e ^um

Hufflreid) ju bringen. 3ebod) ift bem (Srmeffen ber SBoüftrccfungSberjörbe überlaffen, bie

iöornatjme ber 2htfftreid)«üerr)cmblung an itjrem ©ifec in bem $afl anjuorbnen, wenn ba«

ju oerfaufenbc ©runbftücf in ber 9?ät)e gelegen unb wenn gugtetdj ju erwarten ift, baß

an biefem Ort eine größere £a\)i öon Äauf«üebt)abern ftdj einfinben werbe.

$)ie 2tufflrcidj«oerIjanbIung muß unter Leitung ber 2$erfauf«fommtffiou oor fid) gefjen,

welche au« bem ©ejirfönotar, ober bem Ortöüorftefyer, ober bem Rat()öfd)reiber be« Ort«,

an wettern ber Stuffheid} ftattfinbet unb au« einem ÜDfttgliebe be« betreffenben ©etnetubc*

ratl)« befielt.

3ui Uebrigen finben bie Söcftimmungen bc« 2lrt. 4 be« ©efefcc« oom 23. 3unt 1853

(Regierungsblatt ©.244) cntfbredjenbe Stnwenbung.

9(rt. 14.

33et bem 3tt>ang8öerfaufe ift fooiet at« möglid) bie baare 3a^«n8 Dc$ motten Äauf*

preife« ju bebingetu

Äann foldjc« oljne wefentließen 9tadjtf)et( nidjt gefdrjcfjen, fo ift bem Käufer bie baarc

3at)Iung wenigften« eine« §Btertf)ciI« be« Äauffdjitling« anjubebingen unb finb für bie

attmätjtige (Sntridjtuug bc« Angeborgten Triften, in ber Reget nidjt über bie $)auer oon

brei 3afjren, §u bewilligen, bie 3*c^cr aocr w i&tm %aUc oersinStidtj ju beftimmen.

Sei [eben 3tt)C>ng8ocrfaufe wenn ntdjt baare Söejaljtung be« Äauffdjtfling« er*
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folgt, ba8 gefefcticf) eingeräumte UnterpfanbSrecfjt auf ber berfauften «Satfjc fofort in ba8

UnterbfanbSbttdf) einzutragen (bergt, ^fanbgefe^ $rt.43ff.).

£>cr 2tnnab,ine bon brei 3al)rc8jictcrn fann ber ©täubtger flcb, nid^t entjiefjen, et

fann jebodj bedangen, baf? ber betrag, metdjer etwa bon betriebenen iljm äugetoiefenen

Äauffdjittmgen on einem Xermin bcrfätlt, burdj ben ©crmaUer eingebogen nnb ifjrn 311*

geftettt toerbe.

3ft ber Äauffäitting auf metjr at« brei Satjrefyieter bertrjeitt, fo ftnb bie toeiteren

Rietet auf Soften be8 ©dtjulbner« gu bertoerttjen, unb e8 ift ber baare (SrtöS jur 23e>

jrteotgung ow läHüUDtgers ju berroenoen.

2lrt. 15.

3n bem SßerfaufStermine ftnb jur (Stnftrfjt auflegen unb befannt jw madtjen:

1) ber Slnfcfjlag ber gum ©erfauf beftimmten ?iegenf<f|aft; biefer 3lnfdf)tag erfolgt

burdf) ben ©emeinberatb, bet gelegenen ©adje ober burdfj eine bon bemfetben be*

flctttc unb betbflidjtete <3cfjä&uttg«foinmiffton; bie Untertaffung ber ©djäfctmg be*

grünbet jeboef) feine Ungittigfcit be8 53erfal)ren8;

2) bie 3$erfauf8bcbingungen; eine 5lbänberung bet in 2lrt. 14 beftimmten Verlauffr»

bebingungen ift nur jutäfftg im $aüe ber 3«fHmmung aller ^Beteiligten (2lrt. 10

»bf. 2); bie ©etljeittgten ftnb berechtigt, aud) bor bem £eimine befonbere 93etfauf8<

bebingungen ju beffließen;

3) boö SBergeidtjnifj ber angemelbeten ^yorberungeu.

hierauf mirb bie ^urn Verlauf beftitrrmte i'iegenfdjaft aufgeboten.

iBon jebem Ääufer (Söietet) fann aud) bon SmtSwegen <S>id)ett)ett burdtj einen gab/

lungöfäljigcn Bürgen ober, ttenn ein fotd)er nid)t geftetlt wirb, butd) Hinterlegung in baa*

rem ©elb ober in foldjen 2ßertb,babieren, toeldje nad) bem (Srmeffen ber 5$erfauf8fom*

miffion eine genügenbe 5De<fung getoätjren, bis guin betrag bon jeljn ^rojent beg 2tn*

fd)lag8 berlangt »erben. 35on biefer 9$flidjt ftnb jeboe^ bte|entgett ^fanbgtäubtger be*

fteit, beten gotberungen, fotoeit fte im gaüc be8 (SrtöfeS bon stuei £)rittt)etten beö 2tn*

fdjlagS befriebigt tbürben, mtnbeflene 10 ^rojent be8 letzteren betragen. 33Btrb bie <3i*

djerljett ber SBcrfaufgfommiffton ntdjt fofort geleitet, fo ift ber Käufer bon ber Stuf*

fhcidjSberljanbtung äurücfsuweifen.

55er 9J?etftbietenbe bleibt nad) Unterjct^nung feitteS 2tngebot8 311m #crfieigerung8*

brotoMe an fein Söort gebunben.
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pitaU unb her laufenben 3infen ober au« ben Slften be« 3roangSDoflftrecfung8oerfat)reng

fidj ergeben*

Sttt 12.

2)er 25crlauf8termin ift zweimal, mit einem 3wifäetiraum *>on minbeftenS einer SEBodje,

in bem Orte, $u beffen ©emeinbeoerbanb baß ©runbftücf gehört, unb, wenn bie 2M*
firecfunggbeljörbe itjren <Sifc au einem anbern Ort Ijat, aud) in biefein Orte auf ort«*

übliche SBeife befannt ju machen.

@otten ©ütcr oon größerem Umfange, ft-abrifen, große SÖJirtttfdjaften u. bergl. Oer«

fauft toerben, fo tft überbie« bie jmeimaUge 33efanntmact)ung in bem Amtsblatt be« ©c*

#xU unb in einem anbem oerbreiteten öffentlichen statte erforberlid). $)ie Unterlaß

fung biefer (enteren Sefanntmadnmg begrünbet jebod) feine Ungiltigfcit be« 53erfatjren8.

Art 13.

$5a8 jum 2?erfauf aitfgefefcte ©runbfinef ift in bem Orte ber gelegenen ©adje &um

Slufflreidtj ju bringe«. 3ebodj ift bem (Srmeffen ber Sßollftrccfung$bef)örbe überlaffen, bie

Sßomaf)me ber Aufftrcid)3Derf)anblung an iljrem ©ifec in bem ^aü anjuorbnen, wenn ba«

$u oertaufenbe ©runbftücf in ber Sftälje gelegen unb toenn jugleicf) ju ettoarten ift, ba§

an biefem Ort eine größere 3# ü°n Äauf«liebl)abern fid) einfinben toerbe.

Die 3luffiretcfj8üerf)anbtung muß unter Leitung ber SBertaufSfommiffion oor ftd) geljen,

toeldje auö bem Söesirfänotar, ober bem CrtSoorfieljer, ober bem SWatfjäfdjreiber be« Ort«,

an welchem ber Slufftreid) ftattfinbet unb au« einem $0iitgliebe be« betreffenben ©emeiube*

ratlj« befielt.

3m Uebrigen finben bie Süeftimmungen be« 2trt. 4 be$ ©efefce« oom 23. 3unt 1853

(Regierungsblatt ©.244) entforedjenbe Amoenbung.

Hrt. 14.

S3ei bem 3»o«9^crfaufe ifl fooiel als möglidj bie baare 3Q^""9 Dc^ motten Äauf*

pretfeS ju bebingen.

Äann folrl)e$ of)nc wefentlidjeu Sftacfjtljeil nidjt gefdjeljen, fo ift bem Käufer bie baarc

3afjlung toenigften« eine« SBiertfjeilS bcS ifauffdjitting« anjubebiugen unb fiitb für bie

aümäfjlige Entrichtung bcS Angeborgten ftrijten, in ber DJcget uit^t über bie $)auer oon

brei 3aljren, ju beioitligen, bie 3*e*er aDcr m iCDe^i $afle öerjinSlid) ju beftimmen.

S3ei jebem 3tüanöSöc1:^a

u

fe wenn ntd^t baare Söeja^tung be« ÄanffdjiUing« er*
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folgt, ba8 gefefctidj eingeräumte UnterpfaubSredjt auf ber berfauften «Sadjc fofort in ba8

UnteröfanbSbudj einzutragen (oergt. ^fanbgefefe 2lrt. 43 ff.).

Der 2hutab,me oon brei 3af)rc8$ietern fann ber ©laubiger flc^ nidjt cntjiefjen, er

fann jeboe^ verlangen, baß ber betrag, wetdjer etwa bon terfdjicbenen iljrn jugewtefenen

Äauffdjiflingen an einem Dermin berfäflt, burd) ben Verwalter eingebogen unb tb> gn«

gefteüt toerbe.

Oft ber Äauffdjiüing auf metjr at« bret 3ab>eSäiefer öettrjetft
/ fo fmb bie weiteren

3ieler auf Soften be« ©d)ulbner8 $u berwertb>n, unb e$ ift ber baare <£rtbS jur 33e*

friebigung beö ©läubigerS ju toerwenben.

2lrt. 15.

3n bem SSerfaufStermine ftnb jur einfielt aufzulegen unb befannt ju machen:

1) ber 2lnf(rjlag ber jum Verlauf beftimmten ftegenfd|aft ;
btefer Slnfdjtag erfolgt

burd) ben ©emeinbcratlj ber gelegenen ©adje ober burdj eine bon bemfelben be*

ftettte unb oerbflidjtete ©d)äfcung$fommiffton; bie Untcrfaffung ber <Sd)äfeung be*

grünbet jeboef) feine Ungittigfeit be8 93erfat)ren8;

2) bie SBerfaufSbcbingungen; eine ?lbänberung ber in 2trt. 14 beftimmten SSerfaufö*

bebingungen ift nur autäfftg im $attc ber 3ufHmmung aüer $3etb>tligten (?lrt. 10

»bf. 2); bie SBetfjeiligten ftnb berechtigt, audj oor bem Termine befonbere Setfauf^

bebingungen \n befdjtiefcen;

3) baS £Ber$etd)nifj ber angemelbeten ^orberungen.

hierauf wirb bie «tut ^erfauf beftiurmte £iegenfdjaft auggeboten.

3?on jebetn Käufer (Steter) fann and) oon 2lmt$wegen 5id)cvl)ctt burdj einen jaby«

lungöfäfjigen Bürgen ober, wenn ein foldjer nidjt gefteüt wirb, burdj Hinterlegung in baa*

rem ©elb ober in fotdjen 2Bertl#abicren, welche nad) bem (Srmcffen ber 3$erfauf8fom*

miffion eine genügenbe Dedung gewähren, biß ^um betrag oon jebn ^ro^ent beS 2ln

fdjtags »erlangt werben. SSon biefer
s
}3fUd)t finb jeboctj bieientgen ^fanbgtäubiger bc*

freit, beren gorberungen, foweit fie im gälte bc8 SrtöfeS oon swei Drittljeiten beS Sin*

fdjtagS befriebigt würben, minbeftenö 10 ^rojent be8 lederen betragen. SSSirb bie ©i*

djerljeit ber SBcrfaufSfommtffton mdr)t fofort getriftet, fo ift ber täufer toon bet Sluf*

ftretd)§t>erf)anbuing jurücfjuweifen.

Der 9JMftbietenbe bleibt nach; Unterzeichnung feines Slugebot« jum $crfreigerung8'

protofofle an fein 2öort gebunben.
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Warf) bem <Sd>luffe be8 offen 33crfaufStcrminS i|l bcr Seitritt weiterer ©täubiger

ju bem 3wang8t)otlfrrecfung8berfahrcn tudjt mehr auaulaffen.

«rt. 16.

25on bem erften $crfauf«termin an, mag an bcmfelben ein Angebot erfolgt fein ober

nicht, tauft ben SBetljetligten eine g-rift oon äwei 2Bocb,cn $ur Beibringung eines Käufers

ober beffern fäuferS. SCI« Ääufcr ift nur berjenige aujutaffen, welcher ftd) für fein Stm

gebot fogteidj öerbinbtidj erflärt unb gemäß 2lrt. 15 (Sicherheit teiftet.

35a8 Angebot ifi aum SBerfteigcrungSürotofotle $u erftären unb oon bem Käufer unb

bem DrtSOorftetjer ober <ftatf)Sfchreiber jit unteraeidjnen. £)ieburch wirb ber ütteifibictenbe

be8 erften 2?erfauf8termin8 frei. £>er Käufer bleibt an fein Angebot gebunben, big ein

t)öfjere$ erfotgt ober bic Csrtheilung be$ 3uf^tasSBefdtjetbeS öerweigert ifi.

Mt in bem erfien Dermin ein Slngebot, innerhalb ber awciwöd)igen ^rifl aber fein

Wadjgcbot erfotgt, fo tjat e0 bei bem (Srgebniffe be8 erfien $uffircich8 fein SBewenben.

3n alten anberen Ratten ift fofort nad) Umfluß bcr aweiwödjigen ^rift ein aweiter

SJerfaufStermin anzuberaumen, bei beffen (Srgebniffe eB fein Bewenben behält.

SDer aweite 5Berfauf8termin ift bergeftatt au befiimmen, baß awifdjeu bcr Stuberau*

mung unb bem SCerminc ein Zeitraum oon minbeftcnS brei unb t)öct)ften8 fed)8 ÜJBochen

in ber SOZitte liegt. 3m Uebrigen finben bie S3efttmmungen ber 3trt. 10, 12—14, 15

Stbf. 1—4 auch, auf ben ^weiten 33erfauf$termiu Slnwenbung. SBon bemfetben ftnb aud)

bie beigebrachten Ääufer gn benachrichtigen, boeb, begrünbet bie Untertaffung biefer $?e*

nadjrichtiguug feine Ungiltigfeit be8 Verfahrens.

Erfolgt aueb^ bei ber aweiten 2lufjtrcid)8ücrb>nbtung fein Angebot, fo ift baS 3wangS<

öottflrecfungSt>erfahren beenbigt

Slrt. 17.

Bon bem CErgebntffe eines ieben BerfaufSterminS finb bie nicht erfduenenen S3etl)ei^

tigten burdj bie Bollfirecfungöbehörbe au benachrichtigen ;
jebod) begrünbet bie Untertaffung

biefer Benachrichtigung feine Ungittigfeit beS Verfahren«.

3trt. 18.

3ft fein weiterer ttuffireich gutäffig, fo hat bic Bollftrecfungebehörbe binnen ber ftrtft

öon jwei Sßochen baS jum Bcrfauf gebrachte ©runbftücf bem Käufer cnbgittig ausschlagen.

£>ietion finb ber Ääufer unb bcr <2d)titbner gu benachrichtigen.

3n bem 3ufd)lag8bcfd)cibe finb bie Strt unb bie griften ber 3a^«»l9 Äauffdjittiuge,
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ber Vorbehalt bc8 ^fanbredjtg bis gu bcffcn »ollftänbiger Stttgung uub bic etwaigen be*

fonberen Vertragsbestimmungen aufzunehmen,

Htt. 19.

2öenn naef) ben borftehenbcn Veftimmungen ber Verlauf ju ©taube gefommen ift,

fo ifl ber Äontraft audj für ben Käufer not bem Eintritt be8 gerichtlichen (Srfenntniffe«

uerbinbenb, unb e8 fann webcr ein SRedjt bet SReue ausgeübt, norf) ber Vertrag au8 bem

®runbc übermäßiger Verlegung angefochten werben.

Hrt. 20.

Erfolgt bor ber (Eröffnung beS ^ufchlagSbefdjeibS an ben Käufer bie baare unb r>oll<

ftänbtgc Vefricbigmtg ber ©laubiger, auf bereu Antrag öon bem VoßflrecfungSgerichte

bie 3»<M88uollftrecfung angeorbnet ober beren beitritt gu bem 3wcfl98öoüPre(rung8t)er'

fahren uou bemfelben gugetaffcn wotben ift, unb wirb gugleid) ber Vetrag ber burd) baö

Verfahren unb bie Verwaltung üerurfadjten Äoften baar erlegt, fo wirb ber Verfauf rücf *

gängig gemacht unb baS Verfahren unter Venachritfjttgung ber übrigen beteiligten ©Täu*

biger unb be8 ÄäuferS aufgehoben.

2lrt. 21.

SBenn ba8 Angebot ben Setrag ber $orberungen ber bem betreibenben ©täubiger

borgefjenben ^ealgläubiger (Hrt. 22 «bf. 2) nidtjt überfleigt, fo ift ber 3uf$lag of|ne bie

3ufttmmuug ber lederen nid)t gu ertfjcitc«.

8ft 22.

2luS ben (Srträgniffen unb (grlöfen ber öerfauften ©runbfriirfe fwb oorab bie Soften

be$ Verfahrene unb bie SluSgaben für bie Verwaltung, Verwerfung unb Verkeilung

ber 9flaffc gu berichtigen, wobei jebem ©runbftücfe bie baSfelbe betreffenben befonbercn

Äoften aufzurechnen ftub.

©obann ftnb bic ftorbcrungen ber Sttealgläubigcr nach fotgenber ^angorbnung gu

berichtigen:

1) bie ben ©djutbner als Vefifccr be« ©runbftücts treffenben ©taatS*, ÄmtSförper*

fdjaftf* unb ©emetnbeabgaben, unb gwar bic nadj ber Votljtrecfunggöerfügung

(?(rt. 8) fällig werbenbcn fammt ben 9tücffiänben be8 öergangenen 3arjr8;

2) bie ben ©djutbner als Veftfcer be8 ©runbfiücfS treffenben VranbfdjabenSbeüräge

unb gwar bic nach ber VoüftrecfungSöerfügung fällig werbenben fammt ben t»on

ber legten VranbfchabeuSumlagc herrührenben Üfücfftänben;

4
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3) bie taufenbcn, fowie bie bon bem Ickten 3al)re bor ber $otlftrecfung$berfügung

rücfftänbigen Sftealrenten ober au$ bcm SRcatberbanbc fdjulbigen ©elb* ober Natural*

teifiungen, namentlidj baö auf einem SReatrcdjt berutj.nbe ?etbgebing, biefe ftorbe*

tungen jeboefj im §aüe beö 3ufamu,entTCffc«8 nnt ^fanbgtäubigern nur infoweit,

at« biefetben nadj 9}?ajjgabe ber Söefiimmungen ber Slrt. 57 ff.,
65 ff. beö $fanb*

gefefceö gegen bie betreffenben ^fanbgläubiger gettenb aemadjt werben fönnen;

4) bie Slnförüdje be$ ^ädjtcrS, melier in ©cmäffteit be8 ^acfytoertragS ba8 ^adjtgelb

borau8begal)It Ijat, in Slnfeljung ber grüßte be$ lonfenbcn SaljreS (2Irt. 50 bee

Sßfanbgefefcee Dom 15-Slbrtl 1825);

5) bie Slnfbrüdje ber burd) Unterpfänber berftdjerten ©laubiger au8 ben iebem ber*

fetben bertofänbeten ©runbflücfen naef) ber gefefolidjen Drbnung (^?fanbgefefc

Brt. 49 -51,53—55, 96 ff.).

5Cer Ueberrefl ifi gur Söefriebiguug ber übrigen ©läubiger, auf bereu Slntrog bon

bem SBoflftrecfungSgeiidjte bie 3wang8boflfhecfung ongeorbnet ober beren Seitritt ju bem

3wang8ooüftrecfung$berfaljren oon bemfelben jugetaffen worben ift, nadj 93evl)ättui§ ber

©errege iljrer gorberungen ju berwenben.

SIrt. 23.

ÜJ)a8 SRedjt ber in Ärt. 22 3*ff» 1— 4 bezeichneten ©laubiger auf oor^ugömeife 33e*

friebiguug fann aud) gegenüber öon anbetn 2lbfonberung8beredjtigteu geltenb gemalt »erben.

«rt. 24.

Söhnten ber $rift öon bier Sßodjen nacb, Srlljetfang be8 3uWa88 $ ö0 >1 öer ^ou%

ftrecfungSbewürbe eine SJerweifung anzufertigen uub ju bereu (Eröffnung, fowie jur @r*

legung ber baar &u bejaljtenben Äauffdjiöingegelber ein Dermin nid)t über jwei SGÖodjen

b,inau« ju beftimmen, ju wetdjen bie Käufer uub bie beseitigten getaben werben.

SDer £ertniu fann bon einem SDiitgtteb bc8 ©emeinberatfjs ober einem ©emeinbebc

amten ober einem £>ülf8beamten abgehalten werben.

$ie «erweifung fowie bie ©^lußrec^nung beS SJerwalterS ift föätetfenS brei £agc

bor bem Dermin auf ber SRatfjgfdjretberei jur (Sinftdjt ber beteiligten nieberjulegen.

3ur Fertigung ber betweifung fann bie boßftrecfung8beb,örbe ben bejirfSnotar ober

einen fonjtigcn ©ad)berftänbigen beistehen.

Slrt. 25.

SÖirb in bem Xermiu ein Siberfbrucrj gegen bie berwcifuug nidjt erhoben, fo ift
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bicfe fofort burd) 9tt6BegaljIung bcr eingegangenen SDfaffenmittel unb Sluöfotge t>on ?(u8*

jügen aus bet SBerweifung jur 35ottjiel)unfl ju bringen.

ßrfolgt ein SEBiberfyrud), fo Ijat jidj jeher bei bemfelben beseitigte ©läubtger fofort

$u erflären. Söirb ber SBtberförudj oon ben Setljetligten als begrttnbet anerfannt, ober

fommt anberweitig eine (Einigung ju ©taube, fo ifl bie SScrWeifung bemgemäß ju Be>

richtigen. 2öenn ein äöiberfprud) ftdtj nidjt ertebigt, fo erfolgt bie SSofljtefjung ber SSer*

weifung infoweit, at8 biefetbe burd) ben Söiberfprudj nidf)t getroffen wirb.

©egen einen ©läubiger ober gegen ben <2?d)ulbner, welcher in bent SCerntine Weber

erfLienen ift, nod) oor bem Stermine Bei ber $ottftrecfung«be^örbe 2Biberfprucf| erhoben

Ijat, wirb angenommen, ba§ er mit ber 9$ofl$ieljung ber SSerweifung einöerftanben fei.

3fi ber bei einem SBiberfprudj beteiligte ©laubiger ober ©dmtbner in bem SCcrmine

nid)t erfdjienen, fo wirb angenommen/ ba§ ber Söiberfprudj öon bem 2lu$gcbliebcnen nidjt

aiö oegrunoet anertannt werbe.

Der wiberfpredjenbe ©täubiger ober ©djutbner muß oljne öorfjcrige Slufforberimg

binnen ber grifl oon einem Monate, weld)e mit bem £ermin8tagc beginnt, ber 9M*
fhecfung8bef)örbc nadjweifen, baß er gegen bie beseitigten ©täubiger Älage erhoben IjaBe

(9W$«*GtotIproaefjorbnung §. 757 Slbf. 3). ftad) frud)ttofem Ablaufe biefer $rifl wirb

bie 35ottgie^ung ber SBerweifung oljne SRücffidjt auf ben SSiberfprud) angeorbnei Die

33efugni§ be8 ©läubiger8 ober be8 <Sdjulbner8, gegen ben berücfftdjtigten ©täubiger einen

Slnfprud) ober ÜEBiberfprudj im 2öcge ber Ätage gettenb $u machen, wirb burd) bie SBott»

^ieljung ber 33erweifung nidjt au8gefdjloffcn. Den in bem Termine nidjt erfdjtenenen

©täubigern finb i()re ;
!lnti)ct(c burd) ben Söcrwalter auf iljrc Soften ju überfenben.

Die @d)lu§redjnung be8 SBerwalter« gilt al8 anerfannt, foweit in bem Xermine Gin*

wenbungen ntdjt erhoben werben.

SRadj 5?ottjic^ung ber SJerWeifung Ijat bie Sotlftrecfungebeljörbe bie SRidjttgftetlung

ber öffentlichen Südjer ju bewirten.

«rt. 26.

3n einfachen gälten fann oon bem in ben ?lrt. 24, 26 borgefdjriebenen Termine

Umgang genommen werben.

Die $ottßrecfung8brf)örbc Ijat bie $erweifung bur($ SDTtttljeitung bon 2tu8$ügen ben

Settjeitigten $u eröffnen.

Die SJottjicfiung ber SBerweifung erfolgt, wenn unb foweit binnen ber f^rift oon
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ätoci SSSodjen oon bcr (Eröffnung an ein SBiberfpruch , welcher bie HuSfcfcung bcr M*
gieljung rechtfertigt, nicht erhoben worben ift.

$>cr SBetwatter ift jur (Empfangnahme ber öor ber SBotlgiehung ber SBerweifung fäüig

werbenben taffchtflingSgetfrcr ermächtigt.

Srt. 27.

SSirb ba3 Slngetb md}t jur bebungencn 3eit bejaht, fo fönncn bie ©laubiger, welchen

Stntljeite be8 (SrlöfeS $ugewtefen ftnb, ben Sßieberöerfauf beö ©runbftücf« auf Äofteu unb

für Rechnung be« Käufer« üertangen.

SDer SSJieberöerfauf erfolgt fofort burcf} bie SBollftretfungebehörbe , jeboch mit (Sin*

Haltung ber Kirreren Triften beö feiten ©erfaufotermin«.

SÖeiSt ber Käufer öor Eröffnung be8 3ufäla9$l>ef<httbS bie 3#u"9 fcwer ©cfjulb

nebft 3inf«" nat^ w«D benötigt er bie erwachfenen Soften, fo wirb ba« weitere Berfah*

ren aufgehoben.

2trt. 28.

3m $atl einer Slertffcilung be? ÄauffdjitlingS unter mehrere ©laubiger finb, fo*

balb ein %t\tii beö ÄauffctjiUiiigö fällig geworben, bie auf föätere &kUic angewiefenen

©täubiger berechtigt, öon bem H unter ju oerlangen, bajj er bie ihnen öerpfänbete i'iegen*

fchaft oon ben barauf rui)enben $fanbanförüd)en ber oorgeljenben, auf jenen öerfallenen

£ljeil bc« ÄauffdnÜingS angewiefenen ©läubiger befreie.

«rt. 29.

£>ie Anfechtung eine8 3toan98öwfanf8 ^egen öerlefeter ftörmltchfeiten ober wegen

SRichtbead)tnng ber SRedjtc ber ©täubiger wie bc$ <5chutbncr« ift unftatthaft, wenn fit

nicht binnen eines Staats oon bem Stage, au welchem ber Beteiligte Äenntnifj üon bem

Srgcbniffe ber Stuffireid)8öerl)anbiung erlangt hat, unb unter gleichzeitiger Beibringung ei*

nee befferen Käufer« (8trt. 16) erhoben wirb. 3m ftalle eine« jweiten BerfaufSterminS fann

ber SJerfanf wegen 5cid)tbeachtung ber ftörmtichfeüeu bei bem erften Termine nicht an*

gefochten werben. 9?acf) Ablauf oon fedjö SKonatcn oon <£rtl)eituug be8 3ufchlag8be*

fdjeibß ift bie Anfechtung für alle Beteiligte mit Ausnahme eine* nicht benachrichtigten

^faubgtäubigerS auögefchloffcn.

(Sine Söiebereinfefcung gegen ben Ablauf ber einen ober anberen ftrifi ftnbet nicht flott.

Art. 30.

SDurd) einen in gcfefcmäftiger ^orm torgenommenen unb ftitm (Erfenntnif? gebrachten
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3wang«t>erfauf eines ©runbflücfö »erben bie SRedjte be« «Sdmtbner« auf ben Käufer über*

tragen.

jDtc ©ejritnmung be« 2lrt. 129 be« ^Jfanbgefefce« ftitbet aud) 2lnwenbung, wenn bie

9e&afjlung be« gangen Äaufpreife« auf ©runb unb gemäß einer SBerweifung ber 35oü-

firecfungSbeljörbe erfolgt ift

3n Hnfefjung ber nadj bem SJcrfaufe eine« fremben ©ut« einrretenben SSerjäljrung

f|at es bei ben SPeftimmungen be« fttnbredjt« £f). 1 5£it. 75 §. 42 fein 39ewenben.

mt. 31.

3n ©runbftücfe, über beren <©ubfian§ ber ©rfnilbner «tdtjt üerfügen fann, erfotgt

bie 3wang«t.oüftrecfung bttrd) «Sequeftrntion ber ©üter ober (Sinfefcung be« ©täubiger«

in ben ©enu& bcrfctbett nad) SWafjgabe ber Seftimmuugen ber 21rt. 44—48 be« (Sre*

fution«gefefee« com 15. Slprtl 1825.

©ei ber 3wang«öotlftredfung in gaütefjeugüter fonuncu bie Art. 75—80 be«fetben ©e*

fefce« gur Hnwenbung.

Sn betreff ber töangorbnung ber ©laubiger greift bie ©ejiimmung bc« Slrt. 22 aud)

in ben oorbejeidjneten Böllen ^ßtafc.

Slrt. 32.

Ü)ie „gwongfooüfhecfung in unbewegliche« Vermögen im Äonfurfe rietet ftdj nadj

ben außerhalb be«felben gettenben gefefelidjen ©eftimmungeu. £>od) werben bie lu'enad)

bem ©emeinfdjulbner unb ben ÄonfurSgläubigern äuftetjenben SRcdjte au@fdrjtie§(id) burd)

ben Äonfur«t>erwaIter wahrgenommen.

Sine anhängig geworbene 3toßH(l$&ollftrctfung wirb nad) (Eröffnung bc« Äonfurfe«

nur infoweit fortgefefct, al« bem betreibenben ©laubiger ein Sftedjt auf abgefonberte 23c

frtebigung auflegt; anbewfatl« wirb ba« 9Mfire<fung«öcrfal)ren cingefteüt, t>orbel)ältlid>

ber SBefugni§ be« Äonfur«oerwatter«, beffen Sorrfe&ung $u ©unflen ber $onfur«gtäubiger

gn betreiben.

Unfer ^nfiijminiflerium ift mit ber Soflgteljung biefc« ©efefce« beauftragt,

©egeben @d)lojj ftriebridjSljafen ben 18.2luguft 1879.

Ä a X l

SJltttnadjt. Kenner. ©efjler. ©id. gaber.

Huf Sefe^l be« tönig«:

#üt ben ffabinet^ß^cf

©riefinger.
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«tftfc über Mf 3tr»ancißt>oUftrrAutig mra.fit ifftntlid) refttliftrr anfpriutif. Som 18. Hugufl 1879.

»Ott (Rottes ©ttaben ^öuig wn Söürttemberg.

Warf) Störung UnfereS <Staat8minifteriumS unb unter 3uftUmnimg Unfcrcr

getreuen ©tänbe Derorbnen unb Dcrfügen SSJir toag folgt:

I. Sßon ber SBollftrecfung Dcrtt)altung8ricf)terlid}er Urtrjcite, fotoie Dom 5(rreft

unb Don einftwetUgcn Verfügungen in VcrtoattungSrecfjtSfadjcn.

Slrt. 1.

Tk 3^a»9^D °ttftrecfung finbet ftatt au3 DcrwaltungSridjtcrttdjcu (Snburtfjeiten,

mid)c redjtSfräftig ober Iraft ©efefceS vorläufig DoUflrecfbar ober Dom $crtt)altung8gcrid)t

für vorläufig Dottftrecfbar erttärt uub tun [du itt^mäfeig gugefÜellt ftnb.

£mtftdjtltd) ber ?lu8fprcdjung ber Dortäuftgeu SBoUflrcc!barfeit finben bic §§. 650— 652,

655—657 unb 659 ber 9?etd)8*£itulpro$c§orbnung eutfpredjenbc Slnnjcnbung.

1Da$ SiKcdjt ber Sßertüattungöbeljörben , bic burd) ba8 öffentltdje 3ntcreffe geboteneu

Dorforgtidjen Slnorbnungcn ju treffen, totrb burd) Dorftefycnbe Seftimmungen nidjt berührt.

Slrt. 2.

£>ic 3wangSüoüfkec?ung erfolgt auf ©runb einer VoUftrccfungöDerfügung,

wclrfjc auf ben Slutrag bcS ©faubigerö Don bem ^rogefjgcricljt erfter 3nftan$ ober

9lamen8 beffelbcn Don beffeu 2?orftanb ober einem Don bemfetben beauftragten ©eridjt^

mitglicb crlaffen unb Don bereit (Srlaffuug beut ©täubiger Eröffnung gemalt wirb.

3lrt. 3.

3)ic 2(u8füt)rung ber 3wa«98bottftrecfmtg fommt tu ben Rotten ber 8lrt. 10

unb 11 3iff. 1 bc« ©efefces über bie $ermaltung8rech>pflege Dom 16. S^ember 1876

ben 33 ejir f 8 am tern als ben iBottjtrccfung«bef)örbcn ju.

3uftänbig ift baSientge S3ejirt8amt
f in beffen 33ejirf ber <S$u!bner feinen oüge*

meinen ®erid)t8ftanb h>t ober in beffen Se*trf ber ©egenflanb ber 3tt>ang8DolIfrrecfung

fidl beftnbet. SDie 3uftänbigfeit bc« erfteren Se$ir?«amte8 ift eine auSfdjliefjlidje, »enn

ber ©taat, bie £>ofbomänenfammer, eine Slmteförpetfdjaft, eine ©emetnbe ober ein

anbercr ÄommunatDerbanb, eine Stiftung im ©innc beö SßertoaftungSebift«, eine ^frünbe
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ober eine öffentliche Äörperfdjaft, bereit Vermögen burd) eine <3taat«bel)örbe bemaltet

wirb, ber (Sdjulbner ifi.

(Sofern bie 3Wan9SooöPrc^ull9 ^4 ^fänbung beweglicher förperli^er @adjen

(9teid)$'(£it>ilpro$e§orbnnng §§. 712 ff.) ober burdj bie Gstwirfung ber Verausgabe öon

<Sad)en, welche im ©ewaljrfain bc8 ©djulbnerS ftd) befinben (a. a. O. §§. 769—771),

bewcrtflelligt werben foll, Tonn ba3 23ejirf8amt mit ber MuSfüfjnma, bcvfetben beu Ort?*

öorftetjer, ein 9Jtitglteb beS @emcutbcratt)8 ober einen anberen ^iefür t»erpflid)teten ®e*

meinbebeamten beauftragen, ober aud) einen Befonberen Äommtffär für bie (Srlebiguug be«

Voüfrrecfung8auftrag8 auffieüen.

§ür baö S?ertt)ciliutg8tcrfa^ren (^cich&(Si\rilpro3efjorbnung §§. 758 ff.) unb für

bie Verfolgung ber fnnfidjtlidj be8 ©egenftanbeS ber 3WQ"9^öotIftre(fung feitenS ^Dritter

erhobenen priöatredjtlidjen Stnfprüdje (föeich&SiiHlprojefjorbmmg §§. 690, 710) bleiben

bie orbentlidjen ©eridrte juftänbig.

<2>ott wegen ©elbforberungen bie 3nan9^°^r(^un9 i° unbewegliches 55er*

mögen bewirft werben, fo t)at baö VejtrfSamt baS juftembige Amtsgericht anzugehen

unb eS richtet ftd) baS weitere Verfahren nad) ben Veftimmungen beS ©efefeeS über bie

3wangSüoüftrecfung in unbewegliches Vermögen Dom heutigen £age.

Art. 4.

$>em ©chulbner ift öor ober bei Ausführung ber 3wang8Doüftrecfung öon ber Voll-

fhecfungSberfügung Eröffnung ju machen.

Verhandlungen unb 3ufaflun9cn im VollffrecfungSöerfahren erfolgen gemäß beu

atigemeinen für baS Verfahren ber oerfügenben Vefjörben geltenben Vorfchriften.

3ft ber ©dntlbner $ur Vornahme, Untertaffttng ober £>ulbung einer £>anblung

verpflichtet, fo fann er jur (Erfüllung feiner Verpflichtung burd) unmittelbare Anwenbung

ber Amtsgewalt genötigt werben.

Art. 5.

Heber (Sinwcnbungcn, welche ben burch baS Urteil fejlgeftettten Anfprud) felbft ober

bie «Stattljaftigteit ber 3tt,an9$ü°HprccTung überhaupt betreffen, t)at baS Verwaltung«*

geriet, beffen Urteil üoflflrecft werben folt, 51t cntfdtjeiben, jebod) unbefdjabet feiner 2*e*

fugniß, (Stuwenbungen ber erficren Art (SRcidjS (Shrilprojeßorbnmig §. 686) auf ben 2ßeg

ber Älagc ju ueiwetfcn. Sofern foldje (Stnwenbiingen, beren ©runb nad) bem Urttjcil
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entftonben ift, glaubhaft gemalt werben, l)at bie BotlftrerfungSbeljörbe bejiel)ung8tt)eife

bet öon ifyr Beauftragte (9trt. 3 2lbf. 1—3) mit ber begonnenen Bollftredfung bis jur

(sntfdjeibung be« Berwaltung8gcrid)t3 inne ju Rotten. $)urd) bte ©rfjcbung beS 2Bibev<

fprud)« gegen einen Xljeil beö ftnfptudjs wirb ba8 BollfirecfungSöerfaljren bejüglid) bcö

umuiberfprodjen gebtiebenen £l)eile8 nid)t aufgehalten.

lieber Anträge, (Sinwenbungen unb (Erinnerungen, nwldjc bie Slrt unb 393eife ber

^toangSüoüfircdung ober bag bei berfelben bcobadjtenbe Bevfatjren betreffen, wirb, wenn

bie SDcfdjwerbe (9teidjö*(£iöilprojcßorbuung §.701) gegen ben Beauftragten be8 BejirfS*

amteö gerietet ift, enbgi(tig öon bem Be;urf$amt, wenn fte gegen lefotere« gerietet ift,

enbgiltig öon ber ÄreiSrcgierung entfdjteben.

«rt 6.

3in Uebrigen fomtuen l)inftdjttid) ber Bollfiretfung öerwaltunggridjterlidjer Urteile,

fonrie f)inftd)tlidj be8 ?lrreft8 unb ber einzeiligen Serfügungen in Bertoaltung8red)t«<

fadjen bie Borfdjriften befl achten Budje« ber $eid)8*(£iöilproje§orbnung, fowie bicienigen

be« ©efefce$ jur ÄuSfüljrung ber ^eid)««(£im(pro$eßorbnung öom heutigen Xage mit ber

Maßgabe $ur entfpredjenben Slnwenbuug, ba§ an ©teile be8 ©eridjtgöotl.uefjerS ber Bor*

ftanb be8 Be$irf«amt8 bejieljungSweife ber öon bemfelbeu mit ber Sluefuljrung ber

3mangSöollftrecfung Beauftragte, an ©teüe bcö 21int8geridjt8 baS Be$irfaamt unb an

(Stelle be« £anbgerid)t8 bie tfreiSregierung tritt.

Snebefonbere finbet bie Borfdjrift be« «rt. 21 «bf. 1, 2 unb 4 beö ©efefceS jur

21uefüf)rung ber Weid)8*(£iüilproaejjorbnung öom heutigen Xage audj bei Boflftrecfung

öerwaltungSric^terlidjer Urteile Slnmenbung.

II. Bon bem ©djutbftagöerfaljren.

Brt. 7.

SGBegen ©etbforberungen, bezüglich welker nad) §lrt. 10 unb Slrt. 11 Stbf. 1

be« ©efefceg über bie Beitoaltung8red)t8pflege öom IG. 3>$ember 1876 ba8 Berwal*

tungSgeridjt juftänbig, aber eine öoöftrecfbare (Sntfdjeibung nid)t ergangen ift, finbet

ofync «'Kücffidjt auf ben Betrag ber gorberung ba{J ©dnilbflagtierfatyrcn öor bem Borftanb

bc8 ©emeinbcgcrid)t3 berientgen ©emeinbe ftatt, in toeldjer ber <S>djulbner feinen allgc*

meinen ©eridjtsftanb im 0htn ber §tj. 12—14, 17—20 ber 9Md)&£iöilprosc§orbuung

ober ben Slufent^alt (a. a. £>. §. 21) ober eine 9tieberlaffung (a. a. D. §. 22) f)at.
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©cgenttber bcm ©taat, bcn AmtSförperfdjaftcn, ©etnetnben «nb anbcrcn Äommunat*

Dcrbänbcn, fomte gegenüber bcn (Stiftungen im ©inne beS 3$crwaltung«cbift$, ^friinben

unb folgen öffentlichen Korporationen, bereit Vermögen burdj ©taatsbehörben üerwattet

wirb, tritt an bie ©reite be« QwffonM beS ©emembegeridjtS baS SeairfSamt.

Art. 8.

Sofort nadj Anbringung bc$ ©cfucheS ift bcm <5d)utbner ein ^ahtungSbcfcht nadj

9Wa§gabe ber SBorfdjriften in Art. 13 Abf. 2 unb 3 beS ©efefeeS gur Aueführung ber

$eidj&*(£töitpro5ef{orbnung öom heutigen Xagc ju ertheitcu.

SBtrb binnen ber 3ahtmtg8frtft Söiberfpruch nid)t erhoben, fo wirb oon bem Q$or*

ftanb be8 ©cmeinbcgerichtce ober in ben fällen bcS 21 rt. 7 Abf. 2 oon bem iöejtrfSamt

fofort nnb olme ba§ eS eines Antrags beS ©täubiger? bebarf, bic ^wangeoottftreefung

Derfiigt unb nach ÜJJafjgabe ber Sßorfdjriften be« Art. 4 Abf. 1 unb 2 unb Att. 6 biefeS

©efcfcce fotange fortgcfe&t, big bie Söefriebigung bee ©läubigere erfotgt ift ober ber

©djutbner bie Erlangung einer Söorgfrtft barthut. 3uftänbig 5ut Ausführung ber

3wangeüoltftrccfung ift ber OrtSttorfteher ober ein üon Umt gu beauftragenber ©emeinbe*

rath, ©emetnbebeamter ober Kommtffär. Söirb jebod) bic Anwenbung einer anberen

^ottfirecfungSart als Derjenigen ber ^Pfänbung bewegtidjer förperlidjer ©adjen, welche im

©ewafjrfam beS ©dmlbnerS ftc^ befinben (föeiche*(£ir.tiprogefjorbnung §§. 712 ff.), er*

forberlid), fo ift bie weitere Verfügung bcm iöcjtrfSamt, unb im $att ber ^ot^wenbig-

fett beS ^ertheitungeoerfahrene ober ber ^wangeooüftrccfung in unbewegliche^ Sßcrmögen

bem Amtegericht anheimzugeben; auch finbet hinftchtlich etwaiger prioatrethtlid)er Anfprüdje

dritter an ben ©cgenfianb ber 3wanger»ottftrecIung bie ©efiimmung beS Art. 3 Abf. 4

Anwenbung.

ÜJÖirb binnen ber 3ahtungSfrift äßibcrfprud) erhoben, fo ift ber ©täubiger hiervon

mit bem 33cbeuten ju benachrichtigen, ba§ infoweit, als ber äßibcrfpruch ftd) erftreeft,

ot)tte uerwattungSrichterlichcg Urt^cil bie iBottfirccfung ntdjt boü>gen werben fönne.

Art. 9.

äÖegen ber Verfügung ober ber $crfagung ber 3wang§öoÜftrecfung ift 33efd)Werbe*

Rührung unter cntfprcchcnber Anwenbung ber §§. 530, 531, Abf. 1, 532—538 ber 9teid)8*

Gir»itpro$e§orbnung bis jur tt\eiercgierung jugelaffen; wegen ber Art unb Sßetfe ber

5
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3wang$ooüftrecfnng ift einmalige SBefdjtoerbc nad) ÜWafjgabe beS Ärt. 5 2lbf. 2 btefeS

©efefccS ftatttjaft.

SBirb bcr <Sd}utbner in ^olge bc8 <3d)ulbftag&erfat)ren8 mit dinwenbungen gegen

ben Slnfprudj auSgefdjtoffcn, fo bleibt it)m unbenommen, foldje im 3Bege ber Ätage ju

»erfolgen.

III. Von ber Votlftrecfuug ber (Sntfd>eibungen ber VcrwaltungSbeljörben.

Hrt. 10.

£)ic (Sntfdjeibungcn (Verfügungen
,
2(uflagen) bcr Vcrwattungöbeljörben werben, fo*

fem e8 ftcf) nidit um eine wegen einer ©clbforberung ftattfinbenbe 3wanggöollflrecfung

in unbewcglidjeg Vermögen ober um ein Vertheilunggöerfaljren Ijanbelt pHrt. 3 2lbf. 4, 5),

burd) bic Organe ber Verwaltung ohne ÜWitwirfung beö @end)t8öoll$iet)cr3 ober be«

@ericf)te üoüftrccft.

£)ie VoUftrecfbartat biefer Gntfdjeibungen rietet ftd) nad) ben betreffenben ©efefeen.

9lrt. IL

3ft eine foldje (£ntfd)eibung auf bic Verfang einer ©elbfumme gerietet, fo wirb

bem (Sdmlbner bon ber Vctjörbc, weldje bic (Sntfdjeümng ertaffeu fjat, ein 3a^tung8*

befet)l mit angemeffener 3al)luug8frtft unter bcr Stuftage gugeftcUt, innerhalb biefer $rift

entweber bie erfolgte Vejatjlung ober, fofern gegen bic (Sutfdjeibuug eine Vefdjwerbe nad)

ben beftetjenben öefefeeu auf bem Verwaltungsweg überhaupt nod) suläjjig ift, bie <£r*

t)cbung einer an bie ^uftänbige l)öt)crc Vcrwattuug8bcl)örbc gerichteten, bie 2luff)cbung

bcr betreffenben (Sntfdjcibung bejwccfcnben Vefdjwcrbc nadjjuweifen.

Stuft bic ^al)tung8frijt ab, oljnc ba§ Vorgfriflcrtrjeilung, Vefricbigung bc$ ($läu*

bigerS ober Vcfdjwerbccrfjebuug Dom (Sdjulbncr nadjgewtefcn wirb, fo wirb fofort nad)

SJtbtauf ber ^aljlungSfrift bic ^wangSüoÜftrecfung nerfügt unb ausgeführt.

mrt. 12.

3uftänbig $ur WuSfütjrung bcr Vollftrecfung ift biejenige Vcrwattungöbcljörbe, bereu

(Sntfdjcibung ju uollftrecfen ift. Von berfetben !ann nach SDiafjgabe bcr Veftimmungen

in ilrt. 3 2lbf. 2 unb 3 biefcS ©efefccS eine iljr untergebene Vel)örbc, ober — wofern cö

ftd) um bic in 2trt. 3 ÄBf. 3 genannten VctlftrecfiiiujSartcn Ijanbclt, — bcr DrtSoor^

fteljer bcjicfwngSwcifc ein ©emetuberatt), ©emeiubebeamter ober tfommiffär mit bem Voll*

$ug beauftragt werben.
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Die md)t bem Departement be$ Ämtern angefjörenben SBcrwaltungSbetjörben tjaben

mit Grwirfung bc8 SJotl^ugcö ifjrer (Sntfdjctbungcn, foweit berfetbc nicf)t burdj Slnwcnbung

ber Wmt8* ober (Strafgewnlt bewirft werben fanu, ben DrtSoorftcljcr &u beauftragen,

ober wofern e$ fid) um anbere als bie in 2Irt. 3 Slbf. 3 genannten $oüflrecfung«artcn

b>nbelt, an ba8 SöesirfSamt ftcb, ju wenben.

3lrt. 13.

3m Uebrigen finben bie 5Borfd)rifteu ber 5Irt. 4, 5 unb 6 biefcö ©efcfeeS aud) auf

bie 3tt,a«8göottjirerfung fjtnfidjtttd) ber gntfdjeibungen ber 3$erwaltung$beb,örben Sin*

wenbung.

IV. <5d)tüfjbcfiimmungcn.

Brt 14.

Das gegenwärtige ©efefe tritt gteidjjeitig mit ber $Rcieb>(£imlproae§orbnung in

ctrayt.

35on bemfelben ^citpunft an tritt Slrt. 58 beS ©efcfccS über bie 3$erwaftung8recf)t&<

pflege Dom 16. Dejember 1876 außer SBirfung.

3ft fdjon öor bem 3nfrafttrcten ber ^Mä^Gitiilprojeftorbnung bie (Srefurion ber*

fügt worben, fo finben auf baS weitere SBcrfatjrcn bcjügttcfj ber 3toon8et,0ttftrec!ung bie

Söeftimmungen beS gegenwärtigen ©efe^c« Slnwenbung.

Die nor ienem 3eitpunft norgenommenen SSottftrccfungSljanblungcn ftnb nadj ben

bisherigen ©efefcen gu (Snbe ju führen.

Den t-or jenem 3e**PUMft öon guftänbigcn (5refution8bef)örben orbnungGmäfjig

Donogenen ^fänbungen unb 33efd)tagnal)mcn lommt t>on ba ab
,
wofern foldjc im lteb>

rigen ben (Srforbcmiffen ber ^cidj8*Cut>ilproge§orbuung entfproben, bie gleidjc SRedtjtS*

wirfung ju, als wenn ber betreffenbe ©cgenftanb unter ber £>errfd|aft biefcö ©efefceS

gepfänbet worben wäre.

Unf ere fätnmttidjen SJfiniftericn finb mit ber 33oü$ieljung biefeS ©efcfceö beauftragt,

©egeben, <Sd)to§ ftricbridjefjafcu ben 18. Sluguft 1879.

2tfittnad)t. Kenner. ©eßler. «Sief, ftaber.

2tuf 58efet|t be8 Äöntg«:

©riefinger.
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«ffrij jur 3i»r«l)ruRg ot r Kridp-tonknreor&ninifl. iöom 18. Stugufl 1870.

Sflrf, wn ®otte$ @nat»en Zottig wn 2Bürttem&erg.

3ur 2lu$ful)rang bcr 9fcirf)8*Äouturgorbnung bom 10. ftcbruar 1877 (ftetdß'

flefefebtatt @. 351) oerotbncu unb oerfügen Söir nad) 2lnt)örung Unfereö ©taattmi*

nifteriumS unb unter ^wftimnmntj Unterer getreuen <3tänbe, was folgt:

Äont urSoerwalter.

«rt. L
3Me ©eridjts* unb 21mt8notarc finb oerbunben, ber (Ernennung junt ÄonfurSoer*

»alter ^olge ju leiten, wenn foldtje burd) ba$ üorgefefctc ?lmt$gerid)t als Äouturgge*

ridjt erfolgt unb oon ber SBcfugnifj, bem Äonfuröoerwaltcr bie £eiftung einer 0id)er>

Ijett aufzulegen , abgefeljen werben will.

SDie Ernennung muß abgelehnt werben, wenn mit beut ÄonfurSoerfaljrcu ein bem

9cotar oblicgenbeS amtliches ©efdjäft sufammentrifft, beffen Veforgung uad) 9)c"a&gabc

ber befteljenben ©efefcc mit bcr $üfjrung ber tfonfurSoerwattung ntrfjt oeretnbar ift.

£>cr (Ernennung, welche burrf) ein anbere« Äoufurggcridjt alg ba$ oorgcfcfcte 3Imt8*

geriet erfolgt, bürfen bic ©eridjts* unb 51mt«notare nur nad) eingeholter Ermächtigung

ber oberften £)tenftaufftrf)tgbcljörbe ftolge leiftcn.

Deff entließe 23efanntmad)ungcn.

Slrt. 2.

T>a9 jur Veröffentlichung amtlicher SSefanntmadjungen ber ©erid)te tu Äonfurfeu

bejrimmte Slatt wirb burdj Verfügung beä Ouftiaminificriuinö be^cidjnct.

ÄonfurSeröf f nung.

Slrt. 3.

2)er 2lrt. 19 beö ^fanbgcfefccö oom 15. Slpril 1825 wirb burch nachftehenben »r*

ttfet erfefct:

3fl gegen einen ©dmlbner ba$ ÄonfurSoerfahren eröffnet ober gemäß §. 98 $lbf. 1

ber ÄonfurSorbnung ein allgemeines Verän§erung(toerbot erlaffen worben, fo l)at bie

llntcrpfanbSbehörbc am SEBolmort beö ©djulbnerS l)ieoou fofort nad) erlangter &ennt*

ui§ bie erforbcrlidje iöeraertung in baö Uuteröfanbebud) einzutragen.
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(Solange biefcr Eintrag in bem UnteröfanbSbuttV be« SBoljnort* be« (Schuld

«er« befielt, barf auf bcn tarnen beftfetfat, fofern c« ftd) nicf)t oon ©egenftänben

Rubelt, toctdfe ittc^t aur ÄonrurSmaffc gcljören, ein Untcrpfanb toeber eingetragen

nod) borgemerft toerben.

$)ic Scftimmung be8 §. 12 ber ÄonfnrSorbnung finbet and) auf bie einem ein*

getragenen $eräufjcrungeoer,botc $imnber eingetragenen ober öorgemerften Untetpfän*

ber s#un>enbung.

5Krt. 4.

SDer ©erid)t8fd)reiber beö ÄonTur$gerid)t8 Ijat eine beglaubigte Hbfdjrift ber formet

bc8 (£röffnung$befd)Iu)fe8 , int f^afle ber <£rlaffung eine« allgemeinen 3$eräu§erung8öer*

bot« eine beglaubigte 96fd)rifi ber bezüglichen Verfügung ber UntcrpfanbSbeljörbe am

2Bofjuort bc« ©ehutbncrS init^ut(>eiteit.

2>iefe »orfärift finbet cntforedjenbe toeubung in ben ftäüen ber §§. 98 Hbf. 2,

105, 151, 175, 191 ber tonfnrSorbnung.

Hrt. 5.

<£>er Slrt. 40 be« (£inführungggc)«fccS jitm £>anbetSgefcfebud)e oom 13. Huguft 1865

wirb bnrd) nacgfieljenbcn Slrtifel erfefct:

2Birb über baS Vermögen einer #anbcl$gefeüfd)aft ber ÄonfurS eröffnet, fo fommen

bie ^orfegriften ber »rt. 21 unb 22 biefe« ©efe^e« $ur Slmoenbimg.

mt. 6.

(Siegelungen unb ©ntficgelnngcn (§§. 112, 114 ber ÄonfurSorbnung) fönnen burd)

einen 9cotar (olme Bufticlning oon fragen), Dc" ©eric^tef^reibet, ein TOglicb beö ®c
meinberatt)8 ober bcn Watlj&frfjreiber uorgenommen merben.

HuSfonbcrung8red)tc unb 21 b f o n b c r u n g « r e dj t e.

«rt 7.

£ie in 2lrt. 52 SRro. 1—5 be8 «Pfanbenttoicflungggefefceg bom 21. 3M 1828 be-

zeichneten Gigent(jumgrcd)tc bleiben unberührt

S)er lefcte Slbfafc be8 ?trt. 52 bc8 ^fanbentttHc?(ung«gcfc&e3 oom 21. 9Rat 1828

fommt fernerhin nach 2J?a§gabc be8 §. 15 ber Äontur«orbnung gur Slmoenbung.

2lrt. 8.

Ten Qjrbfdjaftggläubigern unb 23cnnä'chtnifineb,mern fommt baS 91bfonbcrung8rcdjt

nadj 9Jta§gabe ber näheren 53efiimmungen ber Hrt 39, 40 bc8 ^fanbgcfefce8 oom 15. 2tyril
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1825, be« 2lrt. 5 be« (Srgänjungegefe&c« bom gleichen £age unb bcr 9lrt. 55, 57 2lbf. 1,

%bl 2 erflcr ©afc, 58, 59, 60, Gl, 64 be« <Pfanbentwicflnng«gefefcc« Dom 21. .Weit 1828 ju.

Die Vcfttmmungen bcr 2trt. 39—41 bc« *Pfanbgcfc<jc« über VermögcnSübergaben

bleiben bcjüglich bc« ben ©laubigem bc« ?lbrrctcnben jufle^cnben <J3fanbred)t«titcl« un*

berührt.

2lu«cinanberfefcung bei <£ r b f dj a f t c n, w e l d) c mit ber 9£ c d) t « w o f) l*

t h a t b c « 3noentar« angetreten werben.

«rt 9.

Oft eine (Stbfchaft ton ben (Srben ober aud) nur einem berfelben mit bcr SRechtS-

wohltfjat be« Onoentar« angetreten worben, fo h<*t bic £hcilung«behörbe bie (Srbfäafte*

gläubiger burdj öffentliche Vefannrmadjung aufjuforbern, trjxc Shiforüdjc binnen einer

an$uberaumenben ^rifl anjumelben.

Die Slufforberung tft unter ber Slnbrofjung &u crlaffcn, ba§ biejenigen, meiere bic

Bnmelbung oerfäumen, bei bcr in bem 2tu«cinanberfekung«oerfahren fich Doflsiefjenbcn

Vefriebigung ber befannten ©laubiger nicht berüefft^ttgt werben unb ihnen nach Dura>

fü^rung biefe« Verfahrens lebiglid) noch ba« gefefeliche Slbfonbcrung«recht (Slrt 40 be«

^fanbgefefcc«) oorbeljaltcn bleiben mürbe. Huf bic Vefanntmachung bc« Aufrufs finbet

bic Vcftimmung bc« §. 68 bcr Äonfur«orbnung Slnwcnbung.

©obalb ftd) bie Ueberfchulbung be« 9cad)laffc« l)crau8ftcüt, hat bie STr|eilungöber)örbc,

wofern nicht bic Eröffnung bc« tfonfurfe« erfolgt ober beantragt ift, bie ©laubiger burch

öffentliche Vefannrmad)ung in bcr burd) §. 68 ber $ontur«orbnung bcfKmmtcn SOßcifc öon

bcr Sachlage ju benachrichtigen. Vor Slblauf oon awei SBochcn nach Vcwirfung biefer

Vctanntmachung barf mit ber Verkeilung be« Sßadjlaffe« unter bie ©laubiger nicht be*

gönnen werben.

SEBährcnb bcr Dauer be« 2lu«einanbcrfefeung«terfahren« ifl — unbefchabet bcr Ve*

fugni§ ber SCheilungöbchörbe jur Hnorbnung weiterer <Sid|erung«mafjrcgeln — bcr <£rbe

nicht berechtigt, erfeferjaftttc^c ©runbflücfe ju oeräufteru ober ju oeröfänben, unb bürfen

folchc auf ben tarnen be« (Srben nur mit bem entfprechenben Vorbehalt in ben öffentli*

chen Vüdjern übertragen werben.
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StuScin anbcrfefcung ätuifcljen ©emetnfdjaftöintereffenten.

m. 10.

£ie anläßlich be8 Äonfurfcö cintrctenbc SluSeinanberfcfoung bcr eljeltdjen ©üterge*

tneinfdjaft, beögleidjeu ber SßerinögenSgemcinfdjaft in bcn Ratten bcr 2lrt. 36 3*ff- 1 UMD

3 unb Slrt. 39 £iff. 2 bcS SftotariatSgcfefccS Dom 14. 3uni 1843 (öergl. auch 2lrt. 7

A. a. 2 beöfelben ©efc^eS) bleibt bcn ^Beteiligten überladen, ©inb iebod) iBctfjeiligte min*

berjäf)rig ober fonft bcoormunbet, fo gehört bie Stnöeinanbecfefcung ju ben n>aifengeridb>

tigert ©efd)äften (2trt. 7 A. lit. a, 34-42 be« 9totariat8gefefee$).

ftauftpfänberunbUnterpfänber.

Strt. 11.

3m ftaüe bcr iöeftettmtg eines ftauftpfanbe« an bei öffentlichen Waffen fteljenben

ftorberungeu auf ben ©runb be8 Brt 40 »bf. 2 beö <Pfanbcntu>icflung8gefe&ee öom 21. 9Jiai

1828 tritt fernerhin bie ber Äaffe bon bcr SSerpfättbung gemachte Steige an bie «Stelle

ber Sßormcrfung tu ben <Sä)ulbbücf}ern bcr Äaffe. $)er «rt. 40 öbf. 2 bc8 ^fanbeutttnef*

lung$gefefcc8 ift l)tenad) abgeänbert.

$rt. 12.

3m ftatle be« Äouturfe« gegen bcn (sdjulbncr toirb baS Wed|t be« ©laubiger«, feine

SBefricbigung au8 ber für bie ftorberung oerpfänbeten, gur Äonfurgmaffe gehörigen ©adjc

SU begehren, baburd), ba§ bie $orberung eine betagte ift, nid)t aufgehoben. Stuf betagte

um>erain8lid)e gorberungen fiubct bie 33eftimmuug beö §. 58 2lbf. 2 bcr ÄonturSorbnung

Slntoenbung.

35urch oorfte^enbe SSeftiminungen merben bie Slrt. 90 unb 254 »bf. 1, 2 beö ^fanb*

gefefccS öom 15. SIpril 1825 ergänzt.

Slrt. 13.

35er Slrt. 54 Mf. 1 bcö ^faubgefe^cö öotn 15. Hprit 1825 erhält nadjfUljenbe

Raffung:

3ft bie iBerftinelichfeit ber ^orberung im Unterpfanb8bud)e bemerft, fo erflrecft

fid) gleicb,»ol)l baS Unterpfanbörecfjt nur auf bie 3'nf°l Dom laufenben 3al)re, fonüe

auf bie tuäfjrcnb beS 3wang«Doöftrectuuggt)erfahren8 tociter auflaufenben ,3infen unb

auf ben 3»^ri^anö öon ätoc» borangegangenen 3ab,ren.
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flrt. 14.

£>er Sftt. 113 bc8 «PfanbgefefceS öom 15. Hpril 1825 wirb burd) nadfleljenben ?lr*

tifet ctfefet:

©er ^faubgläubigcr tonn bie JBqaljhmg ber wäfjrenb bc8 3wang8boltfire<fuug8ber*

fahren« anflaufenben 3"'fen au8 *>em reinen 23etrag ber $rüd)te üertangen, weldje,

nad) ^bjug ber Soften, aus bent Ujm berpfanbeten ©egenftanbe belogen werben.

@üteroeräu§crung unb 3wangebollftre(fung in unbewegliche«
Vermögen.

«tt 15.

Die gcfcfctidjen 33cfthnmnngcn über ben 3$erfauf ber öerpfänbeten <2>acf)c burd) ben

©djutbner ÖPfanbentwicflungSgcfefc Dom 21. SM 1828, Slrt. 33—35) fommen aud) bei

SJeräufjernngen, weldje ber $onfur$berwalter aus freier £>anb twruimmt, jur 2tuwenbung.

Slrt. 16.

$)ie 3wanf«t»oflftrerfung in unbewegliches SSermögen im &onfurfe ift bnrcrj ein be*

fonbereö ©efefc (Anlage $nu ©efefc aur StuSfäljmng ber 9feid)S * Gimlpro$efiorbmmg) ge*

regelt.

U e b e r g a n g S b e ft i m m u n g e n.

Slrt. 17.

©a8 gegenwärtige ©efefe tritt gleichzeitig mit ber ÄoufurSorbnung in Äraft.

2$on bieient 3citpunfte ab treten, foweit nid)t in ben nacfjfolgcnbcn ?lrt. 18—21 ein

Slnbere« beftimnit ift,

ba8 IV. DrganifationScbift bom 31. ©ejember 1818 §§. 160-184,

bie »uitipoöetle bom 15. (September 1822 §§. 29-33,

ba8 ^rtoritätSgefcfc Dorn 15. «pril 1825,

ba0 ^fanbgefefc bom 15. Slpril 1825 Slrt. 175 lit. c, ©ityufjfaft, Art. 209 «bf. 2,

254 Stbf. 3, 256,

bie 3?erorbnung bom 21. 9ttai 1825 in betreff ber am 1. 3uni 1825 in Sßirf*

famfeit rretenben Jöeftunnningen bc8 *ßfanbgefefee$ §. 15,

bie £>auptinftruftiou $um ^fanbgefefc §§. 72, 97 «bf. 2,

baß ^fanbentwicttungSgeiefc oom 21. 9tfai 1828 iixt. 54, 56, 57 fcbf. 2, <Sd)lufc

fafc, 65-67, 73, 75,
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baS ©efcfc öom 5. «September 1839 in betreff ber prioatrechtlichen folgen ber

Verbrechen Art. 23-20,

baS RotariatSgefefc com 14. Sunt 1843 Art. 7 A lit. b, B ftro. 1-3,

ba8 einfüfjrungSgefefc sunt beutfdjen £>anbcl3gefefcbuch t>om 13. Auguj* 1865,

Art 41-43, 49—52, 62,

bie etoilprojefjorbmmg t-om 3. STpril 1868 Art. 908—935,

bae ©efefc, betreffenb Aenberungen beS VanbeSflrafrechW, t>om 26. SDejember 1871

Art. 6-8,

außer äöirtfamfeit.

Art. 18.

2)ie Söeftimmungen ber Art. 22, 23 beS ©efefceS über bie 3tt>al19^°flfirechtng in

unbcrocgUcheS SBermögen (Anlage gum ©efefc $ur Ausführung ber Reichs * (Stoityrojefc

orbnung) fiuben in ben nach bet ÄonfurSorbnung §u betjanbelnben Äonfurfen für unb

»iber AnfprüäV, roeld)e cor bem 3nfrafttreten biefeS ©efe^eS ertoorben roorben ftnb, An*

wenbung.

Art. 19.

3n beit[enigen Äonfurfen, in roetcfjen fdjon oor bem 3ntrafttreten ber ÄonfurSorb*

nung bie SßermögenSuntcrfucrjung angeorbnet unb biefe Anorbnung bem ©djulbncr ober

ber DrtSbehörbe eröffnet ober öffentlich befannt gemalt roorben ift, foramen bie bishe-

rigen ©efefce jur Anrocnbung.

£>ie Söefefcung bev Amtsgerichte richtet fich bei ben ©cfjulbentiquibationen »rt.

917 bet Gimlprojefiorbnung Dom 3. April 1868, wobei ieboch an bie ©teile ber jroei ©e*

richtSjeugen imi 9)fitglieber bes ©emcinberatljS ber betreffenbett ©emeinbe ju treten h«*

ben, im Uebrigen nach ben SBorfTriften beS deiche * ©erichtSöerfäffungSgefefceS unb ber

Reichs - (Euritpro$e§orbnnng.

3n betreff ber Rechtsmittel finben bie 33eftimmungen beS ©cfefeeS jut Ausführung

ber Reichs *Gioilpro$f§orbnung, Art. 36, entforechenbe Anroenbung.

Art. 20.

3n benjenigen $onfurfen, roetche innerhalb jroet 3atjren nach bem Onfrafttreten ber

ÄonfurSorbnung gur Eröffnung gelangen,

1) begränben bie nach 3Jcajjgabe beS Art. 40 Abf. 2 be« ^fanbentwicflungSgefefeeS

öom 21. ÜJtoi 1828 burdt) Vormerfung in ben ©üdjern einer öffentlichen Äaffe erwor*

6
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betten ftauftyfanbrechte ein SSorvcdjt, in #Öl)c bc8 (SrlöfeS au8 ber ftorberung, bor ben

in §. 54 9lro. 5 ber ÄonfurSorbnuitg bezeichneten gorberungen;

2) gewähren bie nach SDfafjgabc bc8 2lrt. G2 §lbf. 3 be8 SinführungegefcfeeS $um

bcutfd)eu £)attbel$gcfekbuch tiom 13. §(ngttft 1805 in Äroft erhaltenen 23or$ttgörechte bc*

glaubigter SBcdjfcI nttb «Stfjtttbwrfcfyvcibnngeit ein $orred)t uor ben tutbeüorrccfyigten Äott*

ruväforbcrungen;

3) ucrbleibt ben (Sfyefrauen rocgenberiu ?lrr. 1 1 lif.c. bc3 v
}kioiität8gefcfcc3 üom 15.2lprtl

1825 bezeichneten, uor bem Onfrafttreten ber SloufurSorbnung entfianbencn Qforbe*-

tnngen ein 5$orred)t auf ber €>tufe ber 9cro. 5 beä §. 54 ber ftoufurSorbnung, in föäb

len ber Äonfurren$ mit ben bevorrechtigten ^orbemttgen ber töinber nnb ^ßflegbefoljteneit

nach 9Jtafigabe beS ©rtmbfafceö bc$ s
<!lrt. 12 beg ^rtoritätSgcfefceS.

Diefe Vorrechte bleiben auch nach Umfluß be0 3c^rauu'8 öon Schreit nach bent

3ufrafttreten ber Äonfuröorbnung in SBirffantfeit, ruenn ftc juoor burch gehörige (Sin*

tragung in bie hiefür befiimmten Jtfegifter gewahrt »erben. 25ie Slnorbnnngen in Söetreff

ber Rührung ber 9fegiftcr nnb ber für bie 9enü$ung berfetben $u entrtcrjtenben ©ebüljr »er*

ben im Söege königlicher SScrorbnung erlaffen.

2trt. 21.

Die in §. 54 SRro. 5 ber ÄonfurSorbnnng feftgefefete ft-rtft von jtoei 3at)ren beginnt

mit bem Gnfrafttreten ber ÄonfurSorbnung, meint bie $ermögeuöüerroaltung fchon früher

beenbigt morben ift.

Unfer 3ufiuminifierimn ift mit ber «oü^iehung biefe« ©efefceS beauftragt.

©egeben @d)to§ ftrtebrich«hafen ben 18. Sluguft 1879.

St a 1

1

ÜRittnadjt. Kenner. ©eftler. (Sief. ftaber.

Huf Sefehl bcö Königs:

©riefiuger.
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«rfrb, betreffend die Äraftlwerklärung 001t Urknnon. Horn 18. Huguft 1879.

tun.
Scadj Anhörung Unfereö ^taat«<minifteriume uub unter 3uftimmung Unferer ge<

treuen (Stänbc üerorbnen uub berfügen 2öir, tote folgt:

«rt. 1.

(Sinb Urfunben, toetdjc auf bat Inhaber tauten, ober burd) Snboffautent übertrage

bat uub mit einem SManfoinboffament berfehen fmb, gu ©runbe gegangen ober fonft ab-

hanben gefotnmen, fo fann ber tefcte 3nb,aber nach feiner 2Bal)l

1) bau §(ufgebot$uerfaI)rcn, ober

2) bie 3al)lungöfaerre, ober

3) baö 2(ufgcbot&>crfal)ren unb bie .ßahtungSfperre

bei bem äuftänbigen ©erichte beantragen.

3n 33esielntng auf ^inöfchetne *a"" iel)0C*) »ur 3a^»"93fpcrre beantragt werben.

Stuf S5$ürttembergtfri)e ©taat8fchutbfd)cine, welche auf beu 3nf)abcr tauten, auf

3tn9fCheine unb ^Steiften öon ^0\tynt QUf ©cmfnotcn «nb auf bie in §. 837 2lbf. 1

ber 9?eid)8*£iüityro3cfjorbnun!i bejcictjitetcn Urfunben finbet bicfcS ©efefc feine Stntoenbung.

Strt. 2.

SDa« guftänbige ©ertcht (flrt. 1 8bf. 1) itf ba8 burd) beu §. 839 ber 9eeicf)«*(£tüil*

öro$efjorbnung beftimmte Amtsgericht.

Sotoeit f|ienad) lein äöürtrembergifcheS ©eria^t atS autfänbig erlernt, ift bie tin>

toenbbatfeit biefeS ©efcfceö überhaupt auögefcb,loffcn.

Hrt. 3.

$>a8 StufgebotSoctfahren richtet fief), unter ben nadjfotgcuben näheren SBorfchriftcu,

nad) ben 23cfliuunungcn ber ^eid)<?^iuttproje§orbnung.

«trt. 4.

2)er Stntragfteüer ift berechtigt, bon ber erfolgten (Stellung be$ Antrags (Art. 1

Abf. 1 Sftro. 1) ben Aueftetter ber Urfunbe $u benachrichtigen. $>icfe ^Benachrichtigung

^at bie SBirfuug, baß gegen ben Autragfteticr bie Verjährung nicht tauft
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Htt. 5.

©egen ben $3efdf}lu§, bur$ welken ber Antrag («rt. 1 2lbf. 1 9cro. 1) jurucfgewtefen

wirb, ftnbct fofortigc Sefäwerbc nadj 9Ka§gabe ber §g. 531-640 bct fteia><£it.itproäefr

orbnung ftait. Die S3eftf)Werbe fjat auffcf|iebenbe SBirfung.

2(rt. 6.

Söei papieren, welche, oljne ba§ ,3in0* 0DCr ©ewinnantt)etlfdjeine ausgegeben wären,

unmittelbar $ur wieberfetjrenben (Erhebung öon 3infen ooer ©ewinnantljcilen beredjtigen,

ftnben bie Seftimmungen ber §§. 844 unb 845 ber ^ei$S*(Siütlpio3cBorbnung entfpretfjcnbe

Slnwenbung.

33ei papieren, auf welche bie Seftimmungen ber §§.843—845 ber 8tet<$*<£teU.

pro$efjorbnung unb be« 2tbf. 1 feine Slnwenbung leiben, finbet, wenn bie SSerfafljett un*

gewiß ift, ba« Aufgebot in fo lange nid)t flatt, bie bie SBerfaüjeit eingetreten ober ber

3eitpuntt ifjre« eintritt« gewiß ift

S3ei papieren, welche auf ©tdjt ober auf eine befiiinmte 3eit nadf) (£id)t geftellt ftnb,

ift, wenn für bie ^oqetgung ber Urfunbe ein befttmmter 3cttraum offen gclaffen ift,

ber 2lufgebot«termin fo gu beftimmen, baß bis ju bemfelben jebenfafl$ biefer 3«tra«m

oerfloffen ift.

Hrt. 7.

SOie öffentliche ©efanntmadjung be« Aufgebot« erfolgt bur$ Slnljeftung an bie

©eridcjtstafel unb in bem Sotale ber 33örfe, wenn eine fotd)e am <£ifce be« Aufgebote*

geriet« befteljt, buref) einmalige (Einrücfung in ben Deutfdjeu SRetdjSanjeigcr unb buref)

breimatige (Sinrutfung in ba« »on bem 3uftigminifterium ein* für allemal gu bejeia>

nenbe «latt.

Da« @erid)t fann anorbnen, ba§ bie (Sinrücfung nodt) in anbere 93lätter unb ju

wieberljolten 9Jcalen erfolge.

Der ÜUtfiettet ift aufauforbero, in ben Don itjm üeröffentlidjtcn iöerjeic^niffen gc*

fünbigter 3nf}aberpapiere audj biejenigen ju bekämen, l)inftd)ttirf) weldjer ein Aufgebot

erlaffen unb ba« Verfahren nod) nidjt ertebigt ift.

Slrt. 8.

Da8 2lu«fdjlu§urtljeil, fowie ein auf bie SlnferfjtungSHage ergangene« rcd)t«fräftigc«

Urteil, burcf> welche« eine Äraftlo«erftäruug aufgehoben wirb, ift feinem wefenttirfjen
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Snljalte nad) burdj einmalige (Sinrücfung in ben $)eutfd)en SRetdjeanjeiger unb in baö

t-on bent 3ufriaminifterium *u bejeithnenbe 33latt (Hit. 7 Abf. 1) befannt ju machen.

$>te Vefttuunung be$ Strt. 7 21bf. 3 ftnbet entfüredjcnbe Anwcnbung.

«rt. 9.

^arij erfolgter $raftlo8erflärung ifi Derjenige, auf beffen Antrag biefel6c auggefprodjen

worben ifi, bie Ausfertigung einer neuen Urfunbe auf feine Soften, ober fofem bie be-

treffenbe ^eiftung bereit« fällig ifi, beren (Erfüllung öon beut SluSftetler ju forbern

berechtigt.

$>urdj bie ÄraftloSerflärung einer Urfunbe wirb bie ©iltigfeit ber baju gehörigen

3inS- ober ©ewinnantheilfd)eine nid)t berührt

2lrt. 10.

2ßirb eine Urfunbe, wegen beren bie öffentlidje Vcfanntmadjung beS Aufgebots er*

folgt ifi, redjtjeirig beut 21ufgebot8gerid)tc torgetegt, fo Ijat baffelbc bie Urfunbe gegen

SefReinigung in einftweilige Verwahrung ju uel)meu unb fofort bem Slntragftellcr unter

Slnbrofmng beS Ijienad) beftimmten 9iedjt$uadjtljcil8 für ben Vcrfäumntfjfall eine ^rift

öon einem SDfonat anzuberaumen, binnen weldjer biefer feine $(age gegen ben lefcteu

-Inhaber ber Urfunbe bei bem juftänbigcu ©eridjte ju ergeben gehalten ifi.

£ä§t ber Slntragfieller biefe grift, welche unerfirceflidj ift, fruchtlos t-erfrreichen,

fo wirb unter Aufhebung ber etwa üerfügten 3«Wwng8foerre (Hrt. 1 ?lbf. 1 ftro. 3) bie

Urfunbe bem legten Inhaber jur freien Verfügung jurücfgegeben.

$>te in Stbf. 1 unb 2 bejetchneten (Sntfdjeibungen beS SlufgebotSgerid)t« fönnen ohne

oorgängige münblidje Vcrhanblung erfolgen.

Strr. 11.

Sejügltd) be« Antrag« auf Verfügung ber 3af)lung8foerre (2trt. 1 Hbf. 1 9cro. 2)

unb be« Riebet ju beobadjtenben Verfahrens fiuben bie Vcfttmmungen ber ?lrt. 4, 5, 10

unb ber §§. 824 Hbf. 1, 840 ber 3*eidj«*(£toitproäefjorbnung entfüredjenbe Slnwenbung.

$>ie Verfügung ber 3#«n9«fP«re beftefjt barin, baß bem 5tu8fteüer ber Urfunbe

bie Auflage gemalt wirb, er habe bei Vermeibung nochmaliger tfeifiung bis ju WuStrag

ber ©aetje bie 3a^««9 ober bie fonfttge tfeiftung, woju ifyt bie Urfunbe oerpfli^tet, im

«nfianbe ju belaffen unb ben oon ihm mit (Sinlöfung ber Urfunbe etwa beauftragten

^Perfonen fofort bie entfprechenbe SSJeifung gu erteilen, ©ejieht ftd> bie 3ahlungSfberrc
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Mo§ auf 3m** ober ©cteiiman%Uföeme, fo fann ber Slntragfteller barauf Oermten,

ba§ bem flugftetler ber Urfunbe bic Stuflage gemalt wirb, ben ton ttjm mit (Sintöfung

ber Urfunbe ettoa beauftragten ^erfonen bie entfbredjenbe SBetfung gu erteilen.

3)te Verfügung ber 3af)lung0fberre iß burdj ^nljeftnng unb burdj minbeftenö ein*

maltge (Sinrücfung in ba3 oon bem ^upijminifterinm ju bejeichnenbe Statt öffentlich

befannt jtt machen (2lrt. 7 Slbf. 1, 2).

Slrt. 12.

35er 2tntragftetler ift berechtigt, oon ber erfolgten (Stellung be£ Antrags (Ärt. 1

?lbf. 1 Sftro. 2) ben SluSftellcr ber Urfunbe unb bic oon Unterem ettoa mit ber ©ntöfung

betfclbcn beauftragten ^erfonen ju benad)rid)tigcu.

$)urch biefe ^Benachrichtigung ioerben jene ^erfonen, bei SSermeibnng nochmaliger

£eiftong, üerpflichtet, toenn bie Urfunbe bei iljnen yxt (Siulöfung gebraut toerbcu tootltc,

bie ihnen bezeichnete ©cricf)t8ftette um üßjcifung in ber «Sache anzugehen unb bis ju bereu

(Sinlauf bie (Sinlöfung im Stnftanb JU laffeu.

Slrt. 13.

Sftach oerfügter 3ahtuug8füerre ifÜ ber Stntragßeller berechtigt, gegen tfetfiuug genügen*

ber ©idjerheit für ben ftafl feiner föäter cintretenben <Srfafcoerbinblicb,feit bie StuSftcttung

einer neuen Urfnnbe auf feine Äoften, ober, wenn bie SBerfaüjcit bereits eingetreten ift,

bic (Erfüllung ber ißerbinblidjfett &u forbern.

3m lederen $all laun auch ohne (Sicherheitäleiftung Hinterlegung bei ©ericht oer*

langt merbeu.

«tL 14.

3ft bie jwr 35erjährung ber betreffenben ^erbinblichfeit nötige 3rit abgelaufen,

ohne ba§ fich ein Inhaber ber Urfunbe gemelbct h^t, fo fann ber Slntragftetler bie be>

treffenbe 3°^unH °*>er fonftige SJeiftung, in ben fallen be8 Slrt. 13 bie ftreigebung ber

geteifteten (Sicherheit ober bie SluSfolge bc8 hinterlegten ocrlangen.

2lrt. 15.

pr bic Verfügung ber 3al)lung8fperre («rt 1 SRro. 2) ift bie für bic Geriet*

fcfjeibung im 2lufgcbotsoerfab,ren angufefcenbc ©erichtSgebühr 31t entrichten.
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«tt 16.

Stuf 3in«- unb ©ewinnantheillciften (Xatonö) finben bic oorftehenben 23eftimmungcu

unter folgenben näheren Vorschriften Slnwenbung:

SDtit ber ÄraftloScrflärung ber £>auöturlunbe werben auch bie &u berfclbcn gehörigen

3in* ober ©ewiunantheill elften oou fclbft ungiltig.

Slbgefonbert oon bem Verfahren in betreff ber Apaupturfunbe fönneu Anträge auf

ba8 Slufgcbotsoerfahren ober bie 3ohh»i98farcre in Vejiehung auf eine abfjanben ge*

fomntene Reifte nnr oon bemjenigen gefieflt werben, welcher bie betreffenbe £>aupturtunbe

oor$ulegen im ©tanbe ift.

jDer ShtfgebotStermin ifi gewäft §. 847 ber $eid)^(£ioilproäe§orbuung unb überbieg

fo ju beftimmen, baß bis $u bemfelben feit bem Verfalltage bc8 erfien auf bie betreffenbe

?etfie au«iugebenben Schein« fed>e 9Jconate oerfloffen fmb.

«rt. 17.

£)te in ben 2trt. 7, 8, 11, 16 oorgefdjriebenen öffentlichen SManntmadwngen finb

auch in biejenigen ^Blätter, welche oertragSmäfjig für bie auf baS betreffenbe (ödjulboer*

hältnifc bezüglichen Vefanntmachungen beftimmt fmb, jebenfatt« bann einjurüefen, wenn

bie ©efrimmung auSbrücfücf) auf Sefannttnachungen ber in grage fiehenben 21rt Vcjug

nimmt unb in ben papieren ber betreffenben ©attung erwähnt ifi.

«rt. 18.

3n bem oon bem 3ufiimuniflerium |n bejeidmeuben ©latte (Ärt. 7 Äbf. 1) ift

jährlich eine 3ufammenfiettung aller in ®emä§heit be8 gegenwärtigen ©efefceg anhängig

gemalten Anträge auf baö Aufgebot oon Urfnnben auf ben Inhaber ju oeröffentlichen,

über welche ba8 Verfahren noch fdjwebt ober im £aufe be« legten 3afjre8 beenbigt wor*

ben ifi.

«rt. 19.

$5aS Bufgeboteoerfahren fann beantragt werben, wenn eine auf ben Stauten lautenbe

<5d)ulburfunbe ober Bftie ober ein Äurfdjein bem «ntragfleUer ober beffen SftedjtSoorgänger

abhanben gefommen ifi.

2)a8 mftänbtgc ©eridjt ift ba8 burrf) §. 839 ber 9(cta^eiotfpro$e§orbnung beftimmte

Amtsgericht; ieboch ift in Verjüng auf SÖürttembergifche auf ben tarnen lautenbe ober
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auf bcn üRamen eingefdjriebcne Staatefdmlbfdjeiue ba8 3tmt8geridjt für ben <Stabt*

bireftionSbejirf (Stuttgart auSfcfjtiefjlid) juftänbig.

SDie SSeftimmungen ber §§. 824, 820, 828—832, 834-836, 838 Hbf. 2, 840, 841,

848 »bf. 1, &50 ber 9fricb>eiDilproäcfiorbnung ftnbctt ttnaenbung.

£)ie öffentliche $3cfanntmad)ung bc$ Aufgebots «folgt burd) 21nl)eftung an bic ®e
ric^tStafet unb burd) brctmaligc (ätnrücfnng in baö Don beut 3ttfHgmilUfltriuw ju be*

jetdjnenbe Sölatt (Srt. 7 2lbf. 1). 3wfd)cn ÖC1» £<*9C/ an »eifern bic erfte (Sinrücfuug

erfolgt ift, unb bem Slufgebotetcrmm mufj ein 3"*™"™ minbejtenS fcdfjö 9Ronaten

in ber DJätte liegen. $)a8 @eridjt fann bie (Sinrücfung in nod) anbere Sölätter anorbnen.

<E>aS ?lu8fd)tuföurtl)eU, fourie ein auf bie SlnfedjtungSflage ergangene^ red)t8fräftige8

Urthal, burd) roeldjeS eine $raftIo8erflärung aufgehoben toirb, ift feinem roefentließen

Inhalte nad) burd) ba6 in Hbf. 4 <3afc 1 ermähnte ©latt befannt $u machen.

2lrt. 20.

3)a$ gegenwärtige <25efe^j tritt, an Stelle

be8 ©cfefeeS oom 13. 2Mär$ 1868, betreffenb bie ÄraftloSerflärung Don Gtujaber*

papieren unb burdi Sölanfoinboffamcut übertragenen Slftien,

ber $rt 812 Slbf. 2—819 ber eiDilprojefeorbnung Dom 3. Slpril 1868 unb

be8 2lrt. 101 bc« 23erggefefce8 Dom 7. Oftober 1874,

gleichzeitig mit bem ^u8fül)rung8gefe{je jur Wetd)3*(£iDilprojefjorbnung in 9Birf|amfeit.

Unfcr 3ufrijminifierium ifi mit ber 2$otIjief)ung biefeS ©cfefceS beauftragt.

Oegeben ©djloß ftriebridjöhafen ben 18. Hugufi 1879.

5D?tttnact)t. Renne«. ©efjler. <5icf. gaber.

Sluf »cfcljl be8 Äönig8:

3ür ben ffa6inet§.(Sfjff

©riefinger.
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©ffa, bftrrffnrt öir auf örn 3nljabtr lautrem StaatsrdjwlDfdjfiiit. 8»m 18. Kugujt 1879.

9cac$bem 2L*ir für dltflemeffe« erachtet Ijaben, ba3 ©efefc com 16. September 1852,

betreffenb bic auf ben 3nfja6« rautenben etaatäfdjutbfdjeiue (»ifrSMatt @. 223), mit

Wücfftdjt auf bie Jöeflimmungcn ber Weidj^Gtottprojcßorbnuiifl einer 9?ct>ifton g» unter

gtdje», fo »erorbuen unb berfügeu 2Bir, nad) 5tnl)örnng Unfercö 3taat{tminifterium8

unb unter 3ufrimmuna. Unfercr getreuen «Stäube, wie folgt:

Wrt. 1.

$>ic auf ben 3nl)aber laiitenben ©taatefdjiitbfdjeinc werben burd) öffenttid)e 50e*

fanutmadjung gcfünbtgt.

Die näheren 3$orfdjriften hierüber werben im ätfege ber ^crorbnung ertaffen.

?trt. 2.

Tk (Srljcbung be$ betrag« ber .Jpauptforberuug gefdjieljt bou bau öffentlich ber«

füubigteu Xagc ber 9fucf$al)lung an bei ber £taati<fd)ulbeu^al)luug^faffe ober bei ben

etwa fonft gn biefem ^weefe namljaft gemachten Waffen ober iöanqnier*.

9lrt. 3.

SBetin ber <2djulbfd)ein über eine Ijeiiu^moljtenbe .£>auptforberung (tbct. 2) ber

(£taat$fd)ulben$af)lungs<faffe ober einem ber in Art. 2 genannten Agenten uid)t binnen

fünf 3aljrcu, bou beut nerfünbigten Jage ber Wüci>l|lung an geredjuet, uorgelegt wirb,

fo erlifdjt bie £>auptforbernug ; e8 ift jebod) innerhalb ber breißig Ütage, bie ben legten

fed)8 Monaten biefer ftrift uorangetjen, non ber (StaatÄid)u(ben$al)Uiugv?faffc ein öffent*

lidjer Aufruf an bie unbefaunten 9*eft$cr ber gefünbigten unb nidjt jur (£intöfung ge*

brauten ©djulbfdjeinc gu ertaffen, in weld)ein fie an ben l)ieüor beftimmten Wedjts*

nadjtheit erinnert werben.

Oljue bie öorgäugige (Srtaffuug biefeä 9lufrufö tritt ber Ablauf ber ^crjahning

nidjt ein.

(Erfolgt ber Aufruf erft uad) SBcrfluft ber erwähnten Jyrift, fo eubigt bie 3$erjäljrungß'

frift erft mit fedjö Monaten oon beut Sage an, an weldjem bcrfclbc ertaffen würbe.

7
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Art. 4.

2Ber ber (StaatSfdjulbcnoerwaltungSbchörbc burd) bic Vorlegung eines $war öotl<

ftänbig erfeunbarcn, aber befc^äbigten unb boburd) jitm Umlauf untauglich geworbenen,

auf ben Snljaber tautenben ©taatsfd)ulbfCheine ben SöewciS feines BcfifceS liefert, fann

bie AuShänbigung einer neuen Urfunbe gegen (£rfafc ber Äoftcn ber Ausfertigung ber*

felben oerlangen.

Art. 5.

Oft ein auf ben Onljaber lautenber @taatS|dmlbfchein $u ©runbc gegangen ober

fonft abhanben gefommen, fo fann ber tetyte Inhaber bei bem Amtsgerichte für ben <Stabt*

bireftionSbejirf (Stuttgart baS AufgcbotSöcrfahren beantragen.

9$on bem gepeilten eintrage fann ber Stntragftcller biejenigen öffentlichen Äaffen

ober SanquierS, bei meieren bic abhanben gefommene Urfunbe in ber 3wi[^e«Se^ Sur

(Sinlöfung fommen föuntc, benachrichtigen. £5urd) eine foldje Benachrichtigung wirb ber

betreffenbe taffenbeamte ober Banquier oerpflichtet, foBatb bie Urfunbe eingelöst werben

wollte, bie bezeichnete ©crichtsftctle um Seifung in ber Sache angugeljen unb bis 31t

bereu (Stnlauf bie (Smtdfung ber Urfunbe im Anftanbc ju bclaffen.

£>at ber Antragftettcr ben Seriilfl ber Urfunbe befcheinigt, fo fann er oor bereit

Ärafttoecrflärung gegen tfeiftung geuügcnber @tdjerljett für ben ftall feiner fpäter ein*

tretenben <£rfafcocrbinbJichfett oon ber ©taatSfd)ntben$ahlungSfaffc bie Ausfüllung eines

neuen (SdjulbfdjcinS auf feine Soften, ober, wenn ber oermißte <Sd)ulbfrf)etn gefünbigt

war, bic Auszahlung beS ©ctragS jur $erfaü>it oerlangen.

Art. 6.

$)aS AufgebotSöerfaljren richtet fid) unter ben nachfotgenben näheren 33orfdjriften

nach ben S3eftimmungen ber ^eichS^Sioilprojeßorbnung.

Art. 7.

©egen ben Bcfchlufj, burch welchen ber Antrag (Art. 5) jurüefgewiefen wirb, fmbet

fofortige Sefchwerbc nach 9Jca§gabe ber §§. 531 — 540 ber Geichs *Gioilpro$e§orbnung

flatt. $>ie ©efchwerbe hat auffchiebenbe Söirfung.

Art. 8.

Söei (Srlaffung beS Aufgebote ^at baS AufgebotSgeridjt ber «ötaatSfdmlbcnjahluugS*

faffe unoerweitt bie Auflage gti machen, bem etwaigen Uebcrbringer ber betreffenben Up
funbe bis $u Austrag ber <Sadjc feine Jolling $u leiften.
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3ugletd) hat baffetbe bic Äaffc oeranlaffen, bic öerfugte 3af)(img8fpetrc auf

Soften be$ 2lntragßeller$ foglcid) öffentlich befannt gu machen, foldje auch gut Äenntnifi

ber in Hrt. 2 genannten Slgenten gu bringen.

Ucberbieö ifl ber (©djulbfdjetn, n>enn et ntd)t gefünbigt ifl, in ba« nächfle gu Der*

öffentltchenbe 58ergeichm§ gefünbigtet Scheine ($rt. 1), gettennt öon biefen, unb untet

£inweifung auf baö befonbere bei bemfclbcn obmaltenbe Berhältniß aufzunehmen.

3ttt. 9.

jDie öffentliche SBefannttnarfjunq be$ Aufgebots erfolgt burd) Slnfjeftung an bie ©e*

richtStafel unb in betn £?ofatc bet Söörfe am <Sifce bcS 3lufgcbot8gerid)t8, fonne burd)

einmalige (Sinriicfung in ben £>eutfd)cn 9?cich8augcigcr unb breimatige (Sinrücfung in

ba8 üon bem 3ufligminifterium ein* für allemal gu begeidmenbe Blatt. 3>aö ©eridjt

fann anorbnen, ba§ bie (Sinrücfung noch in anbere Blätter unb gu mehrenmalen erfolge.

Strt. 10.

$>ie in ben §§. 843, 844 ber 9tad)$*(Stoilörogcfjorbnung öorgefchriebenen 3*tt8iKfTe

finb t>on ber <5taat8fchulbeugahlung$faffe au8guftellen.

Btt. 11.

3>a$ 2fo8fd)tu§urtheil, fonne ein auf bie Snfedjtungtflage ergangene^ recht$fräftige8

Urth,eil, burd) »elcheS eine itraftloöerftärung aufgehoben ttrirb, ifi burd) einmalige (Sin-

rücfung in ben Deutzen 3ieid)8anjeiger unb in ba8 öon bem Oufligminifierium gu be*

gridjncnbc Blatt (2lrt. 9) feinem toefcntlid)en Inhalte nad) befannt gu machen.

» «rt. 12.

Ü)ie Benachrichtigung ber €>taat8fdjulbengahlung8faffe burch ben ?Cntragftetfcr (Slrt. 5)

ober burch bag ©eridjt (3rt. 8) hat bie SÖtrfung, baf? gegen beu Hntragfteder bie 55er*

iährungefrift beS Brt. 3 nicht läuft.

Slrt. 13.

9cad) gerichtlicher ÄraftloSerflärung bc« ©djulbfdjeinS l)at bie ©taatefdjulbengah*

lungöfaffe bem Slntragfteller ben Betrag be8 <2>rf)ulbfd)einS au8gubegab,len, ober, n>enn e8

fich um einen noch nicht gefunbigten ©djulbfdjein fyanUU, einen neuen im gleichen SRcnn*

merth auf beffen Äoften cinguhänbigen.
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£>ie gcridjtttrfjc ÄrafttoScrHäruug ift in bcm nädjftcn ^crjci^niß gefünbigter <Sd)cinc

(tLxt. 1) angufüljrcn.

»rt. 14.

SBtvb ein ^djutbfdjctit, wegen beffen bie öffentliche 23cfanntmacb>ng bc8 Aufgebots

erfolgt ift, rechtzeitig bcm SUtfgcbotSgeridjtc uorgetegt, fo tjat baffelbc ben ©djulbfdjein

gegen 23efdjeinigung in cinftweittge ÜScrwatirnng gu ucljmcn nnb fofort bem Shttragftcttet

unter ?lnbrol)ung bc8 Ijieuad) beftimmten 3ccd)töuad)tl)cÜ8 eine ft-rift Don einem SDZonat

anzuberaumen, binnen wetdjer biefer feine Älage gegen ben legten 3nf)aber beä <2>d)itlb*

fetjeinö bei bem $ufiänbigeu ©eridjtc 31t ergeben gehalten ift.

£ä§t ber Slntragfieüer biefe ftuift, weld)c unerftreeflid) ift, frud)tlo0 ücrftreidjcn, fo

tt)irb unter Sluftjebung ber verfügten 3at)lung8fperrc (?trt. 8) ber ©djulbfdjciu bcm Ickten

3nljober jur freien Verfügung jurüefgegebeu.

£>ie in 2Ibf. 1 unb 2 bcjcidmctcn (Sntfdjcibuugcn bc8 2(ufgcbot8gtrid)ta fönucn oljnc

oorgängige münbltdje ©etfymWuttg erfolgen.

2trt. 15.

SSJcgen eines bereits gefünbigteu (SdmlbfdjcinS tonn ber le^jte Jufjaber aud) bie

,3<ri)hmg8fbcrrc oljuc baS Aufgebot beantragen.

Tk SBcftimmungcn ber 2lrt. 5, 7, 8, 12, 14, fowie ber §§. 824 Slbf. 1, 840 ber

^cidjö^ibitörojeBorbnung finben cntfprecfyenbc Stnwcnbung.

£>at binnen ber 2$crjäf)rnng8frift (2Irt. 3) fein 3n()aber ftd) gcmelbet, fo fann ber

Sbtttagfiefler, gu beffen ©unften bie ^aljlungöfperrc berfügt worben ijt, ben betrag bes

<Sd)ulbfd)ein6 toon ber Äaffe au8be3al)lt bedangen.

9lrt. 16.

Sluf ben 3ul)abcr tautenbc <5d)ulbfdjctnc fönnen mittclft ber ©igentfyumSttagc nur

bon bemjenigen jurüefgeforbert werben, ber foldjc in böfem (Glauben an fid) gebracht tjat.

Slrt. 17.

©ct)t ber ©taatsfd)utben3at)lnngöfaffc ein (Sdjutbfdjein bcrlorcn, fo fann fie bem

ftd) melbcnben Snfjaber bcffclbcu bie ^aljtung berweigern unb itjm bie 33ctrctung be$

9ted)teweg$ übertaffeu.

£ic Ätage bc8 3nl)abcr8 wirb burd) bie (£inrcbc entfräftet, bafj er ben (Sdmlbfdjein

in böfem ©tauben erworben habe.
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mtL bie tfaffe bie Reibung beS Onhaber« eine« nicht getunbtgten ©chulbfchein«,

beaiehungSweifc bic Ärafttogerflärnng ber Urfunbe herbeiführen, fo hat ftc ba8 Aufgebote*

öerfaljren (Art. 5 ff.) einzuleiten.

«rt. 18.

2>en SBeftfcern öon <Staat8fdjutbfcheincn, welche auf ben 3nhaber lauten, fleht bog

9fed)t gii, jeberjeit auf foldjen (Steinen burd) bic <Staat^chutbenzahlnng$!affe fowofjl

bic gcf^cljcnc (Stnfdjret6uiig auf ihren tarnen öormerfen, at« auch eine foldje SBormerhmg

wieber jurüefne^men zu taffen, lefctercö jeboch nur infolange, ale ber eingefchrtebene

(Schein ntd)t gefünbigt worben tfL

%xt 19.

(5o lauge ein ©taatefdjutt-fchein, welcher auf ben Inhaber lautet, auf bauten ein*

getrieben unb bic biegfaflftge $ormerfnng auf beut «Steine nicht jurüefgenommen ift

(öcrgl. Vitt. 18), finbet ba$ gegenwärtige ©efefc auf bcnfelben feine Änwenbung, nament*

lict) unterliegt er, wenn er bem (Eigentümer abhanben fommt, gleich ben fonftigen auf

tarnen gcftcflteu <Staat3fd)uIbfrheincn, bent gewöhnlichen ?lufgebot8terfat)ren.

Hrt. 20.

diejenigen gu einem gefünbigten ©taatSfdmlbfchein gehörigen j&intfätiiK, welche

erft nach öctn f',r bie 9^ücfjal)lung ber .£>au})tfchulb bcfiimmten Stagc (Slrt. 2) fällig

»erben, finb öon ben Sinlöfungöfaffen infolange $urücfzuweifen, bis ber €?taat$fd)ulb*

fd)ciu ^ur ßinlöfuug oorgelegt worben ober bic ^iefür (Ärt. 3) beflimmte SSerjähr*

ungöfrift abgelaufen ift.

3nfowcit bei ber Ginlöfuug eines ©taatSfdmlbfcheinS jene 3^gf^"nc ,u(^* m&
ausgeliefert werben, werben beren Beträge an ber £)auptforbcrung abgezogen, aisbann

aber biefe ^wSfdjeine bem fpätcr ftd) metbenben Inhaber auch t>or ihrem SSerfaÜtagc

ausbezahlt.

Hrt. 21.

Sin ^insfeftein, welcher nicht binnen brei fahren, oon bem Verfalltage an gerechnet,

Zur öinlöfung gebracht wirb, tritt außer äfraft.

5öei ben in 21 rt. 20 bezeichneten 3tn9ffeinen beginnt biefe grifi mit bem Äblauf

ber für. ben betreffenben ©taatSfchulbfchein feflgefefcten $erjährungSfrifi.
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%xt. 22.

©ine gericf|ttid)e Äraftlo«erHärmig üernidjtcter ober oerloreu gegangener 3in8fdjeinc

ftnbct nic^t tlatt, bagegen Taust tu Sejieljung auf biefclbcu galjtuitgSfperrc beantragt

werben.

Die «eftimmungen ber Hrt. 5, 7, 8 »bf. 1, 2, «rt. 14, 16, 17 »f. 1,2, fotoic

bcr §§. 824 Hbf. 1 uub 840 ber 9fci$3*(5iDUproäe§orbuung ftubcn entfprccljtnbe »n*

tocubuug.

Die Venac^ricijtigung ber ©taatSfdjulbeuäaljtungäfaffe burd) ben Slntragfietler

(?lrt. 5) ober burdj ba8 ©cridjt (flrt. 8) Ijat bie äöirlung, ba§ gegen ben 2lntraglMcr

bie $criäf)rung8frift be8 3lrt. 21 nidjt läuft

,£>at binnen ber 33erjäfjrung$frtft" (?trt. 21) fein Snljabcr ftcr) gemelbet, fo Tann bcr

SIntragfMcr, yt bcffen ©unftcit bte ^at^tungefperrc oerfügt worbett ift, ben betrag bcS

Oerjährten 3tu3fcfjein8 oon bcr $affc auebeaanU oertangcn.

2trt. 23.

Die VerjäljrungSfriften bcr 2trt. 3 uub 21 taufen audtj gegen ^nberiäljrige ttnb

bte iljnen gleidjgcfteüten ^ßerfonen.

SBiebereiufefeung in ben oorigen ©taub ftnbct nid)t ftatt.

Slrt. 24.

Die mit einem <Staat$fd)utbfe$ein auegegebene 3in8leiftc (£aIon) toirb für {eben

3nt)abcr fraftloö, fobalb baö 9?edjt au8 beut ^auptfdtjutbfctlctn auf trgenb eine äöeifc

ertofd)en ift.

Oft bem 3nf)aber bc« £auptfdnilbfrf)cinS bie 3in8leifte ju ©runbe gegangen ober

abfianben gefommen, fo fjat er lueüon unter Vorlegung beg erftcren ber <5taat«fdjutben*

galjtungefaffc Slnjeige gu madjett. Diefe erlatjt tjicrauf eine öffentliche flufforberung an

ben etwaigen 3nl)aber ber 3^»ötcifter bicfelbc binnen ber ftrijt oon bret Monaten oon

beut Verfalltage beö legten mit biefer 3'n8letftc ausgegebenen 3in$föein8 > occ* twnn

ber Aufruf ertl nad) biefem Verfalltage erfolgt, oom £agc ber Slufforberung au geredmet,

bei Verluft feines Stfcdjts au« bcr llrfunbe bcr $affe ooqulegen.

SRacf} fruct^tlofem Ablaufe biefer ftrift Ijat bie <5taat8fd)ulbcnjaf)tungSfaffe bem ?ln<

rufenben fofort eine neue 3in8leifie au^ufolgetu
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ÜJMbet fidf) bagegcn binnen ber anberaunttett $rifl ein 3nI)ober ber 3»n8teifle/ fo

ift biefe Slnmelbnng an ba8 in 2Irt. 5 bezeichnete ©erid^t $n übergeben nnb fommen bie

Söeflimmungen ber SXrt. 14, 16 jur Slntoenbnng.

m. 25.

%üx bie SScrfügung ber 3af)tung8tyerre g2) ift bie für bie Snbentfdjeibung

im 2lufgebot8t>crfat)rcn an$ufefcenbc ©eri^tögebüljr ju entrichten.

2lrt. 26.

jDaö gegentoSrtige ©efefc tritt, an (Stelle be« ©cfefceS öom 16. «September 1852,

gleichseitig mit bem 3Jugfüt|rang$gcfe$e jur SReidjS* GLttrityrojcfjorbnung in üßMrffamteit.

Unfere SWiniftericn ber Suftij unb ber ftinansen fmb mit ber 5M$ielmng biefeS

©efe$c8 beauftragt.

®egeben «Schloß ftriebrictj$b>fen ben 18. «ugufi 1879.

St a t l

SJcittnacht. Kenner. ©ejjler. (Sief, gaber.

Huf 23efef)t be8 Äöntgö:
3üt ben #abinets-<*hef

©riefinger.

® ebrueft bei ©. fcaffelbrint (<£br. <Sa)eufele.)
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9fc 24.

?f cn t c v n n n * * ©I rt 1 1

für ba3

glättigretd) lUürttcinlici 0.

x «^gegeben (Stuttgart ftrettag~ben 29.3lugufl 1879.

3n$alt.

Beifügung bf« SRtniflfrium« bf« ^nnern, betteffmb baö jrtffmftftftfiroefen. Som 21. Äugufl 18T8. (UHt einet

Beilage.) — Sftfügung be* SRintflerium« befl Innern, behreffrnb bte »*auffi<$tigung bf* »erlebt« mit gleifa).

Born 21. Slugufl 1879. (9Ht einer Beilage.)

Derfnguitg ÜlinifUriutttö $t9 3nnrm, brtrrfTrnö Das AlrtmetflcrriiDeffit. Som 21. Huguft 1879.

(2Rit einet Seilagt.)

»uf ©runb be« Slrt. 25 3iffer 2 unb 2lrt. 51 «bf. 1 be« «ßoltjetfirafgefe&e« öom

27. SJejember 1871 toirb in ©emäfföett ber nadj $ernef)tnutig bc8 $gl. ©taatSmimfle*

rutmS ergangenen #öd)ffen (gntfätteftung ©einer $5nigtid)en SRajeftät oom

12. «uguft t & öerfugt, tote folgt:

I« L
$)ie 2Jet)anblung unb ba8 $erfMarren gefallener ober toegen ftranfljeit getabteter

Xljtere, bie ©erroenbmtg unb 3$eru>ertf}ung ber Abfälle bon folgen, fottie bte Anlegung

unb 33eforguug bon SSSafentrfäfcen unterliegen, fofem nidjt im gälte be« 2tuSbrud|e« ber

SRtnberpeft (tföferbürre) bie biejjbeäügüdjen reid)$gefetjtt(f)en SBcftimntungen gur Slnwenbung

&u fommen Ijaben, ben nadjfteijcnben ©orfdjriften.

§. 2.

SBon beut Umfielen ober ber bcabftd)ttgteu 93cfcittgung abgängiger $ferbe, Qifcl,

^inboie^fliufe, 3*egen, ©d)afe unb ©djweine ftnb bie (Stgenibüntcr öerbfüdjtet , ber

Digitized by Google



230

OrtSpottgei aUbalb $lngeige gu madjen, wenn fie bie Sljierteidjen oerfdjarren ober gang

ober tljeilweife öeräufjern wollen.

ÄIcinere £>au8tf)iere, n>ie £mnbe, Äafcen, Sföildjfdjweine, „Bicfdjen, Lämmer unb

Werfet, fönnen ol)ne eine folcfje ^Inscige befeitigt werben.

3n Setreff ber Slngeigepflidjt bei benx SluSbrud) anfteefenber Stljierfranffjcitcn wirb

anf bie SWinifierialoerfügung oom 5. ftebruar 1872 (SReg.SBlatt ©. 53) rjingewiefen.
*

§.3.

Stuf erhaltene Slmeige tjat bie OrtSpotigei nad) Umfiänben bie 33eficf)tigung beö gu

Befeitigenben Spiere« einguteiten, jebenfnüs aber über bie 3ulä)ftgfeit ber beabfidjtigten

SJerwenbung ber Jfyertcidje gu erfennen.

©ei bem 25erbad)t einer anftirfenbcn Ärantljeit ifi ein STljierargt gu^ugieljen.

§.4.

35a8 SMebern unb SBerfdjarren ber an feiner anfteefenben Ärantijcit gefallenen

Spiere fann auf bem ©runbe be« (£igcntf)ümer8 ftattftnben; baö Slblebern mufj übrigeng

an einem jdtjicftic^eii Orte geidjefjen (oeigl. aud) §. 10 Slbjaty 3 ber SBertubnung, betref*

fenb iUorfdjriften über bie Söenüfcung öffentlidrjer <©tra§cn unb iljrer ,>$ubif)örben, oom

6. 3uli 1873, «eg Elatt «Seite 295).

§. 5.

Die (Entfernung ber tobten Sfyero unb if)rer Ucberrefte au8 bem ©tafle ober £ofe

be8 Sii\enti)ümcr8 fofl oh.ne 93crgug, längftenö aber binnen oievunbgwangtg ©tunben nad)

bim SSerenben ftattftnben.

Sine 33erfürgung ober Verlängerung biefer guifi fleljt ber DrtSpoligeibefjörbe gu.

§. 6.

$)a$ ÄuSroerfen oon tobten Stljicien Oberteilen oon foldjen in S3runncn, fliefjenbe

SCC affer, Seen, £eidie, Dohlen u. f. w., fowie ba8 tfiegentaffen berfelben im freien ifi

»erboten (oergl. aud) 2trt. 43 be« ^oltgeiÜTafgefefceS oom 27. $cg. 1871 unb §. 10

2lbf. 3 ber Ä. Serorbnung oom 6. 3uli 1873).

Die SPefeitigung aufgefunbencr Stycrletdjcu fjat bie Drtgpotigei einguletten, jebodj

wenn ber (Eigentümer be« tobten Üljicreö befannt wirb, auf Soften be8 Qcigentt)üinerg,
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§• 7.

(Sin an einet anfieefenben Äranttjeit gefallenes ober wegen einer fotdjen getöbteted

Xfytx barf nur unter polizeilicher SSufficht befeitigt unb baS 2lblebern wnb bie SBerwen*

bung einzelner lleberrefte beffelben, fotoett folchc bie SBiehfdjau überhaupt als juläffig

erflärt, unter Beobachtung ber in ben nachftetjenben §§. 8 bi8 20 aufgeführten BorftchtS*

maßregeln geftattet werben.

§ 8.

$5ie Reichen ton 3Tt)iereit, welche an SHtlabranb, an 2öutrj ober an föofc unb SSJurm

gelitten Ijaben, ftnb biß ju ir)rcr unf^äbtidjen Befeittgung fo aufjubewahren, $u beoeefen

(mit «Stroh, (Erbe unb Dergleichen) unb $u bewachen, ba& eine Berührung berfelben burch

anbere Sfcfuere, tnSbcfonbere auch burd) fliegen unb fonftige Onfeften möjlichll öerlnubcrt

wirb.

§. 9.

Xfyim, toeldje mit bem SDctfybranb ober mit ber Söutt) behaftet gefallen ftnb ober

getöbtet würben, muffen mit £)aut unb £>aar auf bem öffentlichen SEßafcnptafc, nachbem

bie £)aut freujweife in unbrauchbare SCtjeile jerfchnitten worben ift, eingegraben werben

(oergl. §. 20.).

3ebe Berwerthung biefer ^terleidtjen ober einzelner SC^citc berfelben ift berboten.

§• 10.

ü£)a8 Slblebern ber GTabaoet rosiger unb wurmiger ^ferbe ift geftattet, fjat jebodt)

auf ber öffentlichen Slbbccferei (§. 21. Slbf. 2) burch ben Äleemeifter ober unter beffen

2lufficht burch mit biefem ©efdjäft oertraute ^ßerfonen, mit unterlegten unb mit Del

ober $ett beftrichenen £>änben gu peferjehen, bie £)aut aber mufj auf oie aDauer ton oier*

untywanjig «Stunben in fcfjarfe Äalftauge gelegt unb bann bem (Derber übergeben, ober

auf ber Slbbecfetet ober an einem fonftigen abgelegenen luftigen Orte getroefnet werben.

Tic Uebcrrefte ftnb, wenn fte nicht in nahe gelegenen chewifchen Slnftalten, £eim*

fiebereien u. f. w., in welchen ihre rafdje Verarbeitung gefichert ift, üerwenbet werten

fönnen, ju üerfd)arren (tergl. §. 20). 3ebe anberweitige SBerwenbung, inSbefonbere auch

bie Benüftung bcS ^leifdjeS al8 ^utter für Xtytte (£mnbe, «Schweine ic) ift oerboten.

§. 11.

(Schafe, welche an ber ^ßoefenfeuthe gefallen ober wegen biefer Äranftjeit gdöbtet

worben ftnb, bürfen auf ber öffentlichen SIbbecferei abgehäutet werben; e8 muffen jebod}
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bic gelle fommt ber SBofle auf bet Ubbedfetei ober an einem onbern abgelegenen luftigen

Drte getrocknet unb bürfen erft bann oertoertljet »erben, wenn fie in oottfommen tuft*

trodfenem 3uflanbc ftnb unb iljre birefte Ablieferung an eine ©erberei auSfüljtbar ifl.

£>ie Ueberrefte ftnb nadj ^orfdjrtft b«8 §. 20 gu oerfdjarren.

§. 12.

$8>hxt, StuStourffloffe unb fonfiige Abfälle oon gieren, »eW)e an ben in ben §§. 9

bis 1 1 genannten Äranffetten gelitten tjoben, fowie bic baburdj befubelte unb befcudjtete

(Erbe ftnb auf bie nämlidje Ärt (§§. 9, 10, 11) ju befeitigen unb $u oerfdjarren.

§. 13.

©efttonen ber in ben §§. 9 bis 11 be$eidjneten !£fjierleidjen bürfen nur oon Stlner*

ärgten gemalt »erben. 2Me $)e8infeftion ber €>täüe, ©erätt)fc^aften :c. ntu§ forgfältig

unb grünblidj nadb, Anleitung ber in ber ©eilage ju biefer Verfügung gegebenen 23c

lefjrung gefdjefjen.

§. 14.

5Da8 <Sd)lad)ten räubiger ©djafe unb ^Jferbe barf nur nad) ÜWafjgabe ber SBor*

fünften beS §. 8 unb be8 §. 14 ber 2Kini|terialoerfügung öotn 21. 2luguft 1879, bie

93eaufftd)tigung be« SBerfeljrS mit gleifdj betreffenb, oorgenommen »erben.

§. 15.

2Me gelle räubiger <©d)afe ftnb entoeber fogleid) bem ®erber gu übergeben, ober,

»am bte§ nidjt ausführbar ift, oorübergcljenb in Äalftoaffer ju legen ober an einem

luftigen Drte ju troefnen unb mtnbeflenft brei SBodjen lang unter 25erfdjtu§ aufeube*

toafjren.

£>a8 ?lbtebern räubiger ^ferbe mu§ auf ber SIbbecferei unter Söeobadjtang ber $$or*

fünften be§ §. 10 gefdjeljen.

§. 16.

$)er ®enufj be$ gleifd&eö oon an frmgenfeudje franfen £fjiercn ifl gemattet, toenn

bie gleifdjfdjau foldjeS gleifdj für ntdjt gefunbfjeitSfdjäblid) erflärt b,at.

35ie franfe £unge mu§ auf bem SBafen&lafce ober fonfl unter poliäeitidjer Äufftdjt

tief oergraben »erben.

<Sinb Spiere bei Ijöljercm ®rabe ber Ärantljett getöbtet roorben ober gefallen, fo

müffen fte auf ber SXbbedferei nadj Abnahme ber #aut oerfdjarrt ober unoertoeilt mit
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gehöriger Sßorftdjt (§. 19) $u rafdjer Verarbeitung in djemifdje gabrtfen ober ?eimfiebe*

reien gebraut »erben.

SDie £>äute lungenfeudjefranfer Spiere finb, wenn fie ntdjt fogleidj in eine ©erberei

abgeliefert »erben fönnen, niedrere £age fang in Äalfwafjer gu tegen unb""fobann in

einem luftigen Raunte ju troefnen.

§. 17.

Von <2djweinen, in toeldjen £rid)tnen gefunben worben finb, botf nur ba8 unter

pofyeilifyr Slnffidtjt au8gefod)te ftett oerwertfjet »erben. ÜDie übrigen Steile be« (£aba*

t>e*8 finb, wenn fie nidjt in djemifdjen ^abrifen ober l'etmftebereten toerwenbet »erben

. fännen, enrweber ju »ernteten ober, nadjbem fte mit erbot, ben Abgängen öon @a$*

fabriten ober äfjnltcfjen glüffigfeiten getränft »orben finb, auf bem SBafenplafc, ober

fonfi unter polijeili^er »ufftdjt ju öerfdjarren.

§. 18.

2)te Verwenbung be8 g-teifdje« öon fätadjtbaren Spieren, weldje mit ber HRaul*

unb Älauenfeudje, bem SRotfjlauffteber (fog. ©djwcinefeudje), ber (SgeUranT^ett (fog. ftäute),

ber tfungenwurmfranfljeit (fog. 2ungenwurinb,uften), ber Änodjenbrüdjigfeit unb anberen

fogenannten ©iedjfranfljeiten (Äadjerieen) behaftet gettefen finb, jur menfdjtidjen SRaljrung

ifj nur geftattet, wenn bie gfeifcbjdjau ben ©enuf? be«fetben für suläfftg erflärt

#at festere foldjeS ^eifd) für ungenießbar erflärt, fo bürfen bie tf)tcrifdjen lieber*

refie &u tedmifdjen Qmdtn öerWenbet »erben; eS fmb aber (ebenfalls bie franfen (Singe*

weibe an eiuem abgetegenen Ort tief $u öerfdjarren.

§. 19.

$)er 5£ran$öort öon tobten gieren unb öon SCrjiextrjeilcn auf bie Slbbccferei, auf

ben SEÖafenöfafc, ben ^ßriöatgrunb, wie in gewerblidje Slnftalten tiat mit mögüdjfter i*er

meibung bewohnter Orte, mit einem feine geudjtigfeit burdjfaffenben, gehörig bebeefteu

^uljrwerfe ju gefdjeljen, Heinere Spiere fönnen in ©äefen, bebeefteu Äörben unb ber*

gteidjen fortgefdjafft werben.

S3ei gieren, wetdje mit gefäljrUdjeren anfteefenben Äranfljeiten (§§. 9, 10, 11 unb

15, ^weiter Äbfafc) behaftet waren, ift Riebet bie mögticrjfle ©orgfatt barauf $u öerwenben,

ba§ weber burd) Verunreinigung ber SBege, auf wetcfjen ber Strandbort ftattftnbet, noef)

auf anbere SBeife Verantaffung jur Ucbertragung be« SlnftecfungSftoffeS auf SWenfcfyen

MWAM C ( , «u. ii^ litt J*H V*A ,1 «iV.

ooer innere gegeoen weroe.
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§.20.

5Die ©nt&en für bie ju ocrfcf)arrenbcn ST^icre unb Stfjiertfjeüe müffen bon SBoljn*

gebäüben, (Stallungen, (Strafjen, ©rannen, Ouellcn unb SBafferteitungen gehörig ent*

fernt unb fo tief fein, baß fte nicht Don ^junben, (Sdjroeinen ober SBilb auggegraben

»erben fönnen, unb ber gäulnißproaeß auf bie Umgebung nid)t nachteilig eittroirft ; inö*

befonbere muß über ben eingegrabenen größeren Sedieren unb Jtjicrt^eilen eine Srbbccfe

öon minbeftenS btei guß angebracht unb biefe muß feftgeftatnpft unb eben gemacht fein.

Ueberbieß müffen bie £eid)en oon Xljicren, »eiche an einer ber in ben §§. 9 bie 11

genannten anfleclenben Äranfljeiten gelitten hoben, mit Erböt, ben 2lb.4ängen oon ©a8*

fabrifen jc übergoffen unb fobann mit Äalf beftreut, ober burd) ein anbere« chemifcfjeö

Littel fo befjanbelt roerben, baß bie bei ber ftäulniß ftd) entroicfelnben Stoffe gleichfalls

^emifdt) gebunben unb augletdj bie t^terifdtjeu Ueberrefie $u einer ©enüfcung für fonfitge

3mecfe untauglich roerben. Erft alSbann ftnb bie ©ruben mit Erbe aufzufüllen unb mit

^Dornen ju berroahren.

£)a« Ausgraben oerfcharrter Sttjicrleicrjen ober ttjicrtfctjer Uebcrrefie barf nur mit

ortSpoltjeilicher Erlaubniß erfolgen.

§. 21.

Onfotoeit ber Eigentümer feine gefallenen ober getöbteten £f)iere fetbft ju oertoenben

ober torfchriftSmäßtg $u befeitigen nicht im gaüe ifr, tritt bie polizeiliche gürforge ber

©emeinbe ein.

3u biefem >$wdt §at fte bafür ju forgen, baß für ben allgemeinen ©ebraueb, ber

©emeinbe ein Sßafenplafe mit ben erforbcrlidjen Einrichtungen — Slbbecferei — gur

Serfügung fleht, flucti hot fte, roeun bie Entfernung oon ber Hbbecferet bie bereit*

hattung eines? in größerer Sfcalje gelegenen $lafcc§ für bie 93erfcf)arrung oon Xt)ierett unb

Sthierthetlen — 2öafenpla$e8 — nothtoenbig macht, einen 1)k$a geeigneten ^Slafc gu er*

fleüen. 3ur Erfüllung biefer beiber Obliegenheiten fann ftd) bie ©emeinbe mit ^rioaten

ober mit anberen ©emeinben, oorbehältltch ber ©enehmigung beö ihr öorgefefcten Ober*

amtS, berflänbigen.

§. 22.

Äbbetfereten unb SBafcnpläfce müffen ben erforberlicrjen 9toum unb eine S3obenbe*

fdjaffenheit hoben, roeldje ba0 Sluftocrfen tiefer ©ruben geftattet.

(Sie ftnb abgelegen oon SBolmungen, SSiehftällcn, «Straßen, ©rannen, Duellen unb
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SSofferleitungen, and), wenn möglich, entfernt oon 29aiben, mit <Rüdfftcf)t auf bie fjerr*

fc^enbc 2öinbrid)tung unb auf ben Slbjug be8 SßafferS, mit thunlichfter ©ermeibung

fumpftften XerrainS ju wählen unb, wo befonbere Umftänbe bie§ als erforbertidj erfdjeinen

I äffen, bureb, (Sinfriebigung gegen baS 2tu$wühtcn ber SChterleidjen burdt) (©djwetne ober

SBilb, fotoie gegen IjcimlidjeS 2tu8grabcn thicrifdjer Ucberrefk ju fidjew.

$)en gut 3erlegung unb Sinfdjanung oon tbierifrf)cn Ueberreften oerwenbeten £f)eit

ber SlbbecfereU&nlage ober ben als SerfdjarTungSftätte bienenben £ljetf be« Sßafenplafce«

ansäen, anzupflanzen, abwaiben ju taffen, ober ju anberen, als ben öorgenannten

3wccfen $u benüfcen, ifi oerboten; eS fann jeboch unter Slufftdjt ber Drtöpoüget bie 93er*

wenbung biefer Sßläfce jur Sompofibungerbercitung geftattet »erben.

§. 23.

Ueber bie (Errichtung unb SSeränberung oon SJÖafenpläken r)at ba8 Oberamt nach

oorgängiger ißernehmung beS Dbcramt8p^t)fifat8 unb beö DberamtSttjierarjte« ju er*

tauten.

£tnftchtlich ber Errichtung oon Slbbecfereicn wirb auf §§. 16 ff. ber beutfdjen ©e*

werbeorbnung Dom 21. 3uni 1869 oetwiejen.

§. 24.

$ie Seforgung ber Söafenplätje unb Slbbecfereicn liegt ben oon ben ©emeinben

nach §• 44 beS SBcrwaltungSebifte oom 1. Sttarj 1822 aufjufiellcnben unb ju oerpflicf)*

tenben ^erfonen (Söafenmeifter, tlccmcijter) ob. 9hir ein fotcfjcr Bewerber fann gewählt

werben, welcher bie ju Hefen ©efehäften erforberliche £üd)tigfeit unb fofern e$ f"h um
bie ©erietjung oon Slbbecfereicn hanbelt, gerttgfeit in Vornahme oon XhierfefHoncn unb

Scfanntfchaft mit ben äußeren tennjeichen anfteefenber £hittfranfheiten befifct; £l)icr*

ärgten ifi, wenn immer thunlich, ber SSor^ug $u geben.

(Sin oon mehreren ©emeinben (§.21) gewählter SQJafenmetfier ober $leemetfter wirb

burd) ben OrtSoorftetjcr berjenigen ©emeinbe, in beren äJtarfung ber Söafenplafc ober

bie Slbbecferci liegt, mittelft ^aubgelübbeS oerpflichtct.

gfir eine Slbbccferei, welche oon ber Slmtsforporation errichtet ober betrieben wirb,

tjt ber tlecmeifter burch bie Slmteoerfammlung ju wählen unb oon bem Oberamt ju

oeröflichten.

§. 25.

£)cr 2öafcnmeificr unb ber Äieemctjtfr ift oerpflichtet, auf ba8 ©erlangen ber Eigen*
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ttjümer ober auf Üöeifung bcr DrtSöoltjeibehörbe bic abgängiflen Spiere ju tobten, unb

nad) SKa§gobe ber gegenwärtigen Verfügung bie getöbteten ober gefallenen SDjiere ab$u*

holen, ju ^erlegen, abiutebern unb einzugraben.

Set Spieren, weTd)e an einer anjiectenben Kranfljeit gelitten Ijaben, muß er Wo mög*

tuh oor ber Verfd)arrung hieöon ber Drtgpoltjeibehörbe Stojetge erjtatten, wenn foldje

nicht gemäß ber 9ftinifterialöerfügung üom 6. gebruar 1872 fchon erflartet tjt.

(gttoaige Verfehlungen ober Verfäummffc ber (Eigentümer bei Vefeitigung abgängiger

£>au§thiere finb öon iljm jur alebalbtgen Äenntntß ber DrtSbehörben gu bringen.

§. 26.

35er SGBafenmeifter nnb ber HIeemctfter wirb für feine Verrichtungen öon ben be*

treffenben £f)terbcfi§ew, unb wenn biefe nicht auä^umitteln finb, au(J ber ©emeinbefaffe

belohnt. SDie ©ebütjren für bie einjefoen Verrichtungen werben öon ber Drtebeljörbe

$um Voraus feftgeftettt.

Slußerbcm barf berfetbe bie öon bem Stljierbefifeer nicht in 2lnfprucb, genommenen

t^ierift^en Ueberrefte, foweit bie§ nach ben öorftehenben Vefrimmungen jutäfftg ift , für

jtd) öerwenben unb öerwerthen.

Vei ^Regelung ber ©ebütjren ber SBafen* unb ber Äteemeifter finb inöbefonbere fot*

genbe Verrichtungen in Vetradjt p jie^cn:

ba8 SCöbten größerer unb fteinerer jCtjierc,

ber SCranSöort ber J£hierleicb,en, mit UnterfReibung, ob biefelben wegen iljreö ©e*

wtdjtg gefahren »erben müffen ober getragen werben tonnen,

ba8 2lbtcbern größerer unb fteinerer £)au@tt)iere,

ba0 ©raben unb £)cc£en öon £t)icrgräbern unb ba8 Verfdjarren öon ©ngewetben,

bcr Slufwanb für bie $u öerwenbenben ^cßinfcttionömtttcl.

£icbei finb bie ©ebühren öerfdjicben feft$ufefcen, je nachbem e8 fid) öon Verrichtungen

an Spieren fjanbett, meiere an anftetfenben $ranlheiten gelitten fyabm ober nicht; für

ben Transport ift bic ©cbüt)r nadt) Kilometern gu bemeffen, im Ucbrigen finb bie ©e*

büljrcn nach ber occ Viehftücfc mit Unterfdjeibung größerer unb fleinerer Spiere

ju regeln, bodj !ann audj für bie Vcfeitiguug unb ba8 SIMebern mehrerer ©tücfe gu

gleicher 3eit unb an bemfetben Pafce ein nach ber $>auer ber Verrichtung $u bemeffenbe?

£aggclb beftimmt werben.

Stuttgart, ben 21. Slugufi 1879.
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leg St. 9tetitt«§l<Jt*UegU«e

über

ba* ^e§ittfeftiott3iierfaI|rcii bei be« anftcifrnben ft?ft»f}cttflt ber

f. 2>«hifffttt0n*mUfcf.

§. l.

1) ffalt«1 unb Natronlauge. — Die ^Bereitung bfr Kalilauge gefdjieljt in ber

SEßeife, bajj 1 Xfjeit rolje ^ottafdje mit 10 fetten äöaffer aufgcfodjt unb nad) unb nad)

1 XTjcil gelöster Stall lu'nimgffefet wirb. (Statt ber ^ottafdje fann audj bie üierfadje

ÜRenge ,£)ol$afdje genommen »erben. Natronlauge wirb in gleicher SßJcife au8 «Soba

unb alt bargefieflt. — 9J?an läßt bie trübe ^tüffigfeit fidj etwas flären unb giefjt bie

flare tföfung oom Sobcnfafc ab. Durd) rüstiges ©feuern mit Äali* ober Natronlauge

»erben ^otggcrätrjc am äwecfmäfjigften beStnfiurt.

2) ^rifdjgelöfdjter Äalf. — 3n troefener ^orm »irb berfetbe jur $8efd)üttung

ber Äabaoer, mit üöaffer pu Äalfmild) angerührt, sunt Uebertündjen ber SBänbe, jum

Hofduoeuunen be8 ©taÜbobenS, $um Uebergie§en beS Düngers unb jur DeSinfeftton ber

£)äute oerwenbet. $äute tonnen burd) ein mehrere Xage anbauernbeS Siegen in .Halt

waffer (1 ®ewid)t«tl)eil ftatf auf 60—80 £ljeile Söaffer) beSinfijirt »erben.

3) Äod)fats unb «Satpeter. — 3Wit biefen <3al$en finb befonbers tbjerifdje "216*

fätte — $äute, tfnodjen, $örner, flauen ic. — ju bcfyanbeln. Die Deätnfeftton er*

folgt burdb, einfallen unb jwar bei frifdjen Reiten burd) einreiben unb ftarfeö ©eftreucn

mit Äod)faIj allein ober in SBerbinbung mit ©atpeter, bei tfyeitweife abgetroefneten tl)ie*

rifd)en feilen burd) Einlegen in eine fonjentrirte tföfung biefer ©alje.

4) (Sljlor. — DaSfelbc fann für »ergebene ßmeefe in oerfäiebener ftorm ange*

»eubet werben:

a) S3ei DeSinfeftion oon «Ställen ic. ol8 @a3. - §(m fdjneüjten unb feicfyejtcn erhält

man baSfetbe burd) Uebei gießen oon 1 Xtyii £l)lorfalf mit 2 feilen rof)er @al^

fäure, ober oon 1 Xty*l ^lorfalt mit 1 Sfyil rol)er (englifttjer) <Sd)Wefelfäure.

2
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ftton fonn baSfelfce audj buro^ Uebergie§eu oon nufjgroßen ©tücfen 33rounftein mit

ftarfer raudjenber ©atjfäure ober bur$ Uebergtejjen eines ©einenge« oon 2 ST^et*

len geoutoerten ©raunflein« unb Stetten Äo^fatj mit 2'/,-3 greifen englifdjer

©djtoefetfäure ermatten, ©ine lange anfjaltenbe, fel)r langfamc Gfjtorräudjerung wirb

burdj einfadjeS StuSfireuen oon (£l)(orfatf fjeroorgebracfyt.

b) 3«r £)eöinfeftion ein^tner feflcr ©egenftänbe bient baS «ejlretdjen mit Gijlorfalf*

mild). !?cfetcre toirb bereitet burd) Uebcrgte§en oon Gfjtorfalf mit ber jeljnfadjen

2Henge SCBofferö unb burd) tüchtiges Umrühren.

5) Uebermanganfaure« Äali unb Nation. — Sie werben in äöaffer gelöst unb

in 4—öürojentigen £öfungcn (b. i. 4—5 Xtjeite übermanganfaureS $att ober Patron

auf 100 Steile SBafferS) befonberS jum Söafdjen ber £änbe unb Snftrumente oerwenbet.

6) SRolje (Sarbolfäure. — 3ur &eSinfeftion oon £otj unb ©fen eignet fid) als

Slnfirid) eine SDftfdjung oon rofjer (£arbolfäure mit bet 4— öfadjen Stteuge Det (dar*

bolöl) ober $aIftoaffer. 3n Sßaffer löst ftdj bie Gtarbolfäure nur gu jtoei ^Jrojent (&at'

boUtjaffer ), (£arbolfäurelöfung) unb fann bann $ur Reinigung oon <Staflböben, SlbjugS*

fanälen ic. oerwenbet werben, bagegen wirb fie megen iljreS lange anljaftenben ©erudjeS

überaß ba ju oermeiben fein, wo bie ju beSinfigirenben ©egenftänbe mit <3d)ladjtoie&, in

Söerüljrung fommen.

SBegen feines ©eljatteS an Sarbolfäurc ober biefer äfjnlidj ioirfenben (Stoffen (Jfreo*

fot) fann ber €>teinfot)lentljeer ober .Jooljtol)tentb,eer juweifen jwedfmäfjig ats beS*

infigirenber Slnftrid) bei ^foften, «Säuten tc. SBerwenbung ftnben.

7) £rocfene £>itye. — @tar( gezeigte 3immer, befonberS SBacföfen mit einer £em*

peratur oon mtnbeftenS 70° C. ftnb feljr geeignet )ttt SDeStnfeftion oon ÄlcibungSftücfen,

ffiMe, paaren, Änodjen k.

8) «SiebenbeS Söaffer unb Ijeifje Söafferbämofe. — SDurd) forgfälttgeS flb*

Waffen, Äbfpülen ober *örüf)en ber ©egenjtäube mit fiebenbem SÖaffer ober tjeißen 2Baf*

ferbämpfen, fowie burdj £od§en werben bie (Sontagien jerftört.

9) fttammenfeuer unb ©lüf)b,ifce. — <»d)on burd) flnfengen fönnen oerfdjtebene,

befonberS rjötjcrne ©egenftänbe beSinfoirt »erben. — geuerfefie ©egenftänbe, Letten,

©abetn, £renfen*@tangengebiffe je werben burd) 9fu«gW)cn ferjr fdjnett beSinftjirt.

10) SUnioSpljärifdjc £uft. - £aS ooüftänbigc SluStrotfncn tljicrifd|cr Xtjeite

(ber £äute, ber SEßotte :c.) an ber ?uft ift — auggenommen beim 2Jliljbranbc - ein geuü*
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genbeS &eeinfeftion8mittel. — <äm fcfjnettften unb bottflänbigften beSinfigtrt trocfene unb

bewegte £uft. — Ausbreitung ber tnfairten ©egenflättbc an bet freien ?uft unb ?uft*

jug in tnfijirten «Stätten unterjtüfcen mefenttid) bie fceStnfcftton.

U. paö Pesinfeßtionsuerfaßten.

1) Allgemeine SBorfTriften.

§. 2.

3u inftjirteu «Stallungen, m e l dj e n o d) mit £fjiercn b e f e (} t f i n b, ift für

gute Lüftung forgen. SDer Dünger ift möglid|fl oft ju entfernen; fann bie (Sntfer*

nung beöfetben ttid}t ofyne unöerfjältnißmäfjige ©djwierigfeit erfolgen, fo ift für tnöglicr)jte

Xrocfenlegung ber $Hingerfd)id)tcn burdj reidjlidje (Streu ju forgen. 2Bo bie Umftänbe

e8 geftatten, ift ber Stattboben täglid) mit Söaffer abjufpülcn ober mit Ctfytorfalfmtld),

einer Auflöfung roljer Giarbotfäure in SBSaffer sc. abäufdjmemmen.

3n ben (Stätten, toeldje burd) bag 2Hilabratü>(£ontagium inft^irt finb, ift außerbem

bie ISntroicfluug Don GHjtorgae anjuorbnen. 3U bicfcm 3roctfc ^^forfalf entweber

im Statt auSgeftreut ober auf ©Rüffeln im <Statte öertfjeilt unb mit rofjer (Safyfäure

begoffen, bie mit 6-8 Reiten SEßaffer berbünnt ift.

Da8 lefctern>äF)nte £>eSinfeftion8mtttel fann aud) bei anberen (Seuchen in flarf be*

festen (Stattungen m)e<fmä§ige Sßermcnbung finben.

^Jerfonen, toeldjc in ben Stätten mit ben an einer anfterfenben Äranff)ett leibenben

Xljiercn in S3erü^rung gefommen fmb, müffen beim SBerlaffen ber (Stätte bie ^ufjbeflei*

bung ober bie bbfjen $u§e abwafdjen. HivS) ift barauf ju Ratten, ba§ ^erfonen, weldje

mit gieren, bie an ber 9tofcfranfl)eit, bem SRiljbranbc ober ber Xottmutb, erfeanft fmb,

ober mit ben Jiabaoern ober $abat>ertf)eiten foldjer X(nere in ©erityrung gefommen fmb,

möglidjft fd)neü bie $änbe unb aubere beftfjmufcte Äörbertljeile mafdjen unb gtoar mo*

möglich mit (Sljlormaffer ober mit (Earbolwaffer ober mit einer Vöfung öon Übermangan'

faurem Äali.

§•4.

ÄleibungSftiicfe öon folgen ^erfonen, bie fi(b, längere ^eit mit SEfjteren, mcld)c mit

einer anfteefenben Äranfljett behaftet fmb, befdjäftigt f)aben, fomie Decfen ber franfen Styere
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»erben am fd>neflflen unb am ftd)erften burd) trotten e £ifce t>on minbeften« 70° C, bet

fte (im SBadofen) mehrere Stunben fnnburcfy auSjufefecn ftnb, beSinfigirt. SSJirb ein ge*

ringerer #ifcgrab angewenbet, fo ift eine öerfattni§mä§ig langete 3eit sur DeSinfelion

erforbertid).

Gbenfo geeignet ift aud) bie Reinigung mittelfi fcifjer SBafferbämpfe.

Soweit troefene £>ifee unb faifee SÖSafferbämpfe leine Slnwenbung finben tonnen, tritt

an ifjre Stelle bie De«infeftion ber ÄleibungSftücfe burd) längere? ?tu«(fiften nnb bie

33ef>anblung ber Herfen mit ftebenbem Seifenwaffer.

§. 5.

Da« £agerftrof) unb fleinere Quantitäten bon Dünger ber mit einer anfteefenben

tfrantyett betjafteten $fyere, werben am beften Derbrannt ober burd) llebergicßeu mit &alf*

milcb, big tut gänjlidjen Durdjnäffimg btfinfairt. ©röfjere Düngermaffen werben auf

ba« gelb auggebreitet unb fpäter untergepflügt.

§. 6.

3n tnfairten Stätten
,
welche mit Sedieren n i d) t meljr b e f e t Unb,

genügt in bem ftatle, wenn ber 2lnftecfung«ft of f, beffen ^erftörutig ba« Dcsin*

feftion«oerfaf)ren begweeft, f l ü dj t i g u n b !eid)t$erftörbar i ft, in ber Sftegel eine

grünblidje Reinigung unb Sln«lüftung ber Stallungen, Entfernung be« Dünger«, Slb«

Waffen unb Slbfdjwemmen be« Stallboben«, Uebertünd)en mit ÄatI ober (£ljlorfalfmtt($

unb Slbwafayn aller Statlgerätf)f($aften mit Seifenwaffer ober £auge. Daneben fann

bie Entwidmung oon Gf)lorga« ftattfinben.

§. 7.

3ft ber $lnftecfung«ftoff feiner SNatur nad) fdjwer jerjtörbar, fo müffen neben

ber pünftltdjen Reinigung unb ?lu«lüftung ber (Stalle, ber Entfernung be« Dünger«

unb in geeigneten ftällen neben ber (Sntwtcftung oon (Sfjlorgaö fotgenbe ftrengere 2Wafr

regeln 9$lafc greifen:

1) £öläerne ®erätbj$aften, fjblaerne kaufen, Grippen unb Sretteröerfdaläge finb,

foweit mögltdj, abaunerjmen unb au« bem Stalle &u entfernen.

2) Wifyt gepflafterter ftufjboben mufc minbeften« 20 Zentimeter tief abgegraben unb

burd) frifdje Erbe erfefct »erben. Oft ber ftufjboben mit Ijoljen Düngerfd)id)ten bebeeft,

(wie bie§ in ben Sdjafftätlen gewitynlicü, ber ftatl ift), fo ift ba« Sibgrabcn nidjt erfor*
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bctlid). — <©tfiled)te8 ^flafter unb rjöljerne $uf?böben müffen herausgenommen unb ttac^

Entfernung ber burd)feud)teten Gebe neu erfefct »erben. — Ü)a« alte 9KateriaI an <Stei*

nen fann nadj Reinigung unb Slbidjwemmen mit Äalfmild), gefunbeö $o\ffotx1f
in wel*

dje« bie fteuc&Hgfeit nidjt tiefer etngebrungen ift, nadj erfolgter Steinigung unb Ue&er*

tunken mit (Sh>rfalfmilcf) ober ©efttetc^cn mit darbotst wieber benüfct werben. — ge*

fteS «ßflafter wirb mit b>i§em SBaffer ober tage gereinigt unb mit Äalf* ober <£b,lorfalf*

mild) abgefdjwemmt.

3) ftefie maffwe 2Bänbe werben mit Ctjlorfalfnülcb; übertüncht. - $on ^rnwän^

ben wirb eine biefere ober bünnere «Scfydjte, je nacb>cm fic befeft finb ober nid)t, abge*

fiofeen, worauf biefelbeu mit Gb,lorfalfmild) befrridjen werben. — #öljerne SKJänbe unb

fefte ©retteroerfd)läge werben mit b,ei§cr tfauge gereinigt unb mit Garbolbl, Garbot»

fäurelöfung, mit Äalfmaffer, (Sljlorfalfmild) ober aud) mit Xtycx angeftridjen.

4) $)ecfen, Söalfen, «Sauten u. f. w. werben je nadj bem 9Jcateriale, wie bie SSJänbe,

betjanbclt. $ef)lt im «Statte eine btdjte £ecfe, fo mu§ eine ftarfe (sntwieftung öon £t)Ior=-

gas bei berfdjtoffenen £tjüren unb genftern unb barauf eine grünblid)e £>urd)tüftung

wieberfjolt angewenbet werben, falls nidjt eine unfcfjäblidje 33efeitigung aücr an (Stelle

ber £>ecfe etwa bortjanbenen Fretter, (Stangen, hatten u. f. w. unb ber unterften Sd)td)ten

beS etwa über bem ©tafle tagemben SftauljfutterS erfolgen fann.

5) Staflgerätrjfctjaften alter ?lrt, ©cfdjirr u. f. w. öon (Sifen ober anberem Söietafl

— Äetten, ©ebiffe, (Striegeln, eiferne Ääfige, 3?lectjgefäffe u. f. w. — werben burd)

fteucr beSinfoirt unb ju biefem >$mdc ber SÖirfung glüljenber Äotjlen ober beS flammen

feuerS furje Qät ausgefeilt. Äann baS $euer feine Änwenbung finben, wie j. bei

feflfifccnben eifernen kaufen unb Grippen, fo werben biefe ©egenftänbe mit Ijcifjem SJÖaffer

gereinigt unb mit Garbotöl angeftridjen.

6) <Staügerätb,fd)aften t>on £)ol$, wenn fie wertlos finb, ober wenn baS £olj bereit«

angefault ift, ftnb au »erkennen. 3ft baS £>otut>crf gefunb unb feft, fo wirb baSfelbc

mit fjeijjcr £auge gevettert, gewafdjen unb nactj bem £rocfnen mit Garbolöl ober £f)tor>

falfmitd) angeftrietjen.

7) tfeberjeug, £>alfter, £renfen, ©efdjirre u. f. w. — werben mit terbünnter ?auge

ober mit tjeifjem (Seifenwaffer abgerieben, abgewafdjen unb nad) ber Sftbtrocfnung mit

Sarbolöl ciugcfdimiert. — $>aS ^olfterwcrt fammt ftutter an ©ätteln unb ©efctjirrftücfeu

muß oor biefer Reinigung fjerauSgcnommen unb oerbrannt werben.
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2) Sßorf Triften für einteilte Äranf ffeiten.

§.8.

$er »nftecfungSftoff, »clever ftdt» beim SRofce entmidfett, ift lattßc 3eit wirffam unb

iqroer $eruoren.

©tattungen uttb 9?äumlid&feiten, in melden rofcfranfe ober rofeoerbä($tige ^ferbe

geftanben Ijabcn, Grippen, kaufen unb ©erätl)fd)aften, femer bie ©efdjirre, <©ättel unb

Herfen, metdje bei folgen ^ferben benufct Horben ftnb, werben nad) ben SBorfdjriften in

§. 7 biefer Söeleljrung beäinfijirt. 33enufcte ^ufelappen imb durften »erben oerbrannt,

nnb Helten, «Striegeln, $)unggabeln unb ©ebiffe auSgeglüfy. StBertfwoüe tfeberfjalfter

fönnen tote ba$ ©efdjirr beSinfijirt toerben, atle anberen .Jpatfter unb bie jum Anlegen

benufcten ©triefe, ebenfo bie ©urten mit gepotfierten Riffen, bie tuerttjfofen $>ccfen unb

©djabraefen toerbeu üerbiannt.

j£ie $>cid)feln, an benen rofcfranfe $ferbe gearbeitet tjaben, toerben mit ftebenbem

ÜBaffer abgebrüht unb mit Karbol öl angeftridjen. ÜDaS Äettenroerf an ben 2Bagen, fo*

weit e« mit ben rofefranfen $ferben in Serüljrung gefommen ift, wirb, wie bie £aifter*

fetten, auSgcglüljt.

§. 9.

afp o<f en.

$)aö ©djafpoefen^ontagium öerliert, ber atmo8pl)ärifd)en £uft ausgefegt, balb feine

Sßirfung unb ift leicfjt jerfiörbar, fann jeboefy an ben äöänben, im Jünger unb anberen

©egenftänben in gefdjtoffeneu (Stätten längere 3clt ^ Äeimfraft behalten.

£)te $)e8infeftion ber ©taflungeu unb SRäumUdjfeiten, in melden poefenfranfe ©djafe

geftanben fyaben, erfolgt nad) ben iöefttmmungen in §. 6 biefer Setetjrung.

§. 10.

Etitjbtanb.

2)aS SDWlabranbgtft ift ferner $erfiörbar. <&S gef)t burtf) (Sintrotfnen unb beim

troefenen Verfall ber Stabaoer in ber (Srbe — bei ber SJerwefung — titelt ju ©runbe.

ÜDie djemifdjen $>e«infeftion3mittel muffen möglidift fonjentrirt in SJnwenbung fommen.

£of)e £>ifcgrabe, (£f)lorfaif unb frifa^gebrannter Äalf finb befonberS toirffam. ?agerftrof>
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ttnb Jünger ton fronten £()icren mufj öerbrannt werben. 33tutia.e ober fonfl flüffige

Abgänge »erben mit <£l)Iorfatf ober frifchqcbranntem $alf überfd)üttet.

Söei feudjenartigem Auftreten be« HRiljbranbeS ftnb bie für angefteefte Xljiere be*

nü^ten ©täüe nach «orfdjrift be« §. 7 $u be«infijireu.

3ur Dtfinfeftion ber £änbe, ber 3nflrumente u. f. w. ift <£arbolwaffer anjuwenben.

§. 11.

SUft|t¥Altl|<it.

Die Söirffamfeit beg 2Buthgifte8 iü öon furjer Dauer.

tfagerflroh, h<%nte ©eräthfehaften, SHaulförbe unb £>al$bänber ton £>unben, £>uube*

Kütten öon £olj ober ©trol) müffen öerbrannt ober öernichtei, ©taügeräthfchaften ber

anberen £au8tl)iere mit tage ober fiebenbem SBaffer gereinigt werben. 3m Uebrigen

erfolgt bie DeSinfeftion nach ben iöefHmmungcn beö §. 6 biefer ©eleljrung.

UtrfBanng *« Äinifttriams irs 3ntirrn, hrtrefftnb Ml firauflidjtigan« »es torkeln« mit Jlrift*.

3Jom 21. Huguß 1879.

(9Jtit ein« Beilage.)

«uf ©runb bc$ «rt. 29 flbf. 1 unb be« 9lrt. 51 Hbf. 1 be« ®efe$efl dorn 27. De»

gember 1871, betreffenb Slenberungen be« ^otigeiftrafrecht« bei Einführung be« ©traf*

gefefcbuch« für ba« Deutfdje SRcid), wirb in ©emäfjljeit ber nach SBerncfjmung be«

i?. <Staat«mtnifterium« erfolgten £>öd)ften QEiitfchliejjung ©einer königlichen SDJaje*

fiät üom 12. «uguft I. 38. <fta<f>fiehenbe« oerfügt:

§• L
3n ©emeinben, in welken öffentliche <Sc^tacr)tt)äufer befielen, barf ba« gro§e SBiel)

nur in biefen gefd)tad)tet werben.

Da« (Schlachten be« Heineren Sief}« (ber Äälber, ©cb,afe, (Schweine unb 3tegen)

Ijat ba, wo öffentliche «Sdjlachthäufer befiehen, in ber Sieget gleichfalls bafclbft ftattgu*

finben; rt faun jeboch beffen Vornahme in ben ©chladjtbänfen ber 2Jcefcger bann geftartet

werben, wenn ber Serweifung beSfctben in ba« ©d)(adjthau« überwiegenbe Schwierig*

feiten entgegengehen.
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§. 2.

£)ie Oberämter fjaben baljin ju wirfen, baß in größeren ©cuteinben, in wetzen

ba« 33ebürfni§ e3 erforbert unb bie Umjtänbe c3 jutaffen, für ba8 ©djfadjten be8 SBte^ö

öon ben ©emeinben ober ben SDfctyjent be3 OrteS öffentttcfjc ©djtarfjtljänfer an geeigneten

^läfeen tjergefteflt werben.

SBon ben Ort$poli$cibel)örben ftnb für bie @enfl$img berfet6en bieienigen 2lnorb*

nungen $u treffen, welche t-on ben SRücfftdjten für bie nötige Orbnuug, bie $einlicf)feit

unb ©efunbtjeit an bie £>anb gegeben ftnb.

§.3.

2>ie $riöatfehläd)iereien unb bie SBerfaufSlofale ber Stfefcger unb ber fonfligen ftletfctj*

waarenf)änbler ftnb ebenfo wie bie ©erätfjfäaften ftet« reinlicq. $u falten.

Ott ?lbficf)t auf badjentge $<ief), Wethes außerhalb beä öffentlichen €>ajlad)tljaufe§

gefdjladjtet wirb, ftnb burd) bie Ort8poli$etbel)örbe bie im 3ntereffe ber 9teinlid)feit,

©efunbtjeit unb be8 öffentlichen Stnflanbeö erforberlicfjen SBorfdjriften über ba3 <Sdjtad)ten

ber Spiere, ba« ?tu8t)auen unb Aufbewahren be« gefdrjtadjteten ftleifdjeS $u erteilen.

§. 4.

3n Söetreff ber Anlage unb (Einrichtung ton (Schlächtereien $um ©ewerbeberrteb —
öffentlichen ©c^tad)tt)äufern unb s

J$rioarfchlächtereien — finb bie gefeilteren S3efrimmungen

(§§. 16 flg. bev beutfdjen ©ewerbcorbnung üont 21. 3unt 1869) unb bie auf ©runb

berfelben oon ben gufiänbigen S3et)örben erteilten SBorfdjriften einzuhalten.

§. 5.

3ur unmittelbaren |janbl)abung ber ^(uffic^t über ba$ <5#adtjten unb über ben

Sßerfetjr mit $leifch $ in iefecr ©emeinbe, in welker ein regelmäßiger 3$erfe^r mit

^leifcf) ftattfinbet, eine ^leifchfchaufommiffton $u Deficiten, in welche wenigjten« jwei

fadjocrftänbige, unbefcholtene (Stnwolmer $u berufen finb unb bercn.3ufammcnfefcung {m
Ucbrigen nach ben $erb,ältniffen ber einzelnen ©emeinbe ju beftimmm ift. 3n Orten,

an welken ein geprüfter Xhieraqt anfäfftg ifl, ift berfelbe, wo immer tf)unli<h, jum

STOitgliebe biefer ßommiffton ju beflellen.

3n benjenigen ©emeinben, in welchen eine ftleifchfchaufommiffton nicht befielt, ift

wenigftenö eine geeignete ^?erfon aufjuftctlen, welker in ben üorfommenben $äÜen bie

<Sdjau be« ftleifäeS obliegt, $>tcfclbe ift unter ^inweifung auf bie Belehrung für

ftleifdpaufommifftonen (§. 6 2tbf. 2) in Pflichten ju nehmen.
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§. 6.

$>ie ftleifchfchaufommifftonen ftnb mit einer 3nftruftton oerfeljen, welche oon

bem ©emeinberathe fcftjitfiettcn ifi

3nfowett Riebet nicht befonberc, burd) bie örtlichen SBerljättniffe gebotene $orid)riften

ju geben ftnb, iji bie in bem anfange $u gegenwärtiger Verfügung abgebrudfte, Don

betn 2KebyinoIfoöegiutn entworfene Seiehrung für gleifdjfchaufommifftoncn maß«

gebenb.

§. 7.

T'or gfleifchfdjau unterliegt alles ^yf eifef) , weldjeS in ber ©emeinbe auSgehauen

ober oon auswärts eingebracht totrb, fei eS gum SBerfaufe ober jur SBerwenbung in

2Birttjfct)Qften nnb ©peifeljäufern, ober jur £>erfiellung oon für ben Verlauf beftimmten

gleifchwaaren; ferner unterliegen ber g-lcifchfdjau alle für foldje £totde beflimmte ^leifcö/

waaren, otjne Unterfdncb ob bicfelben in ber ©etnetnbe bereitet ober oon auswärts ein*

gebracht ftnb.

£a8 oon auswart« eingebrachte ^teifch mufj in ©emeinben, in welchen ein @d)lacb>

hauS ober ein anbereS oon ber ©emeinbe eingerichtetes ©djaulofat befteljt, in foldjeS

alsbalb unb oor Aufnahme in bie ©ewerbe* ober SSerfaufSräume gur «Schau oerbracht

werben.

3n anberen ©emeinben mufj jenes gteifch, beoor eS in bie ©ewerbe* ober SJerfaufS*

räume gebracht wirb, ber 93eftchtigung burch bie ftteifchfdjauer unterteilt werben.

gür bie (Einhaltung biefer SBorfdtjriften ijt nicht nur ber Serfäufer, fonbern auch

ber Käufer bcS eingebrachten ftleifcheS oerantwortlich, falls tfcfcterer baS gleifdj jur

üöieberoerwertfjung fauft

S3on ber ftletfchfcfjau ifi an bie Söefdjaffenheit unb baS ©ewicht beS fttetfcheS be*

jeidjnenber «Sdjcin auSgujtellen.

£>urdj ortSpolijeiliche SSorfchrift fann oerfügt werben, ba§ 3eber, welcher oon aus«

wärtS ftletfch einbringt, mit einer oon ber gteifdjfchau beS ÄuSgangSorteS ausgepeilten

Urfunbe über baS ©rgebnifj ber bort oorgenommenen fttetfehfehau oerfehen fein tnüffe.

§.8.

$5te ftleifchfcfjau ift bei bem gro§en SSielj, fowie bei aüem in einem öffentlichen

©djlachthaufe ju fchlachtenben $ieh in ber Sttegel unmittelbar oor unb nach bem (Schlachten,

3
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wo aber foldrje« nicht burchfüfjrbar ift, {ebenfalls unmittelbar nad(j bem (Schlachten unb

öor bem HuSljauen öorjune^men.

$)ie (Singeweibe beS gefd)lachtetcn S8ief>« müffen infolangc, bis bicfelben burd) bie

^teifchferjau befidjtigt worben fiub, aufbewahrt, aud) müffen gangen unb £>era info*

lange in natürlichem 3ufammenhange mit bem Äörtoer beS gefchladjteten SHnereS belaffcu

»erben.

Söei bem fteineren 3?ief) fann, foweit eine regelmäßige (Scrjau aller $um <25chlad)ten

tommenben Jfyere nid£)t ausführbar ift, bie gleifdjfchau burch nnoermut^ete SSifitationen

ber :2d]lQd)ibänfo unb SöerfaufSlofale ber SWefcger (öergl. §. 10) bolljogen werben, info*

lange nicht beftmbere SBerhättniffe, tnSbefonbere ber HuSbrudj einer STtjierfeudcje in einer

dJemeinbe ober beren Umgebung, bie 23eft<f)tigung jebeS einseinen SthiereS einer befttmmten

©attung notfjwenbig machen.

!£rägt ein ju fd)lachtenbeS Xtjier nicht burcfjauS alle 3 c*c*)cn Det ©cfunbljeit an

ftd), fo ifl unter allen Umftänben r»or unb nach Dem Schlachten eine 33eftchtigung burch

bie gleifchfchauer herzuführen. Ergeben fid) erft nach bem (Schlachten 3c^cn ^neS

aagefunben ober oerbächtigen 3ufta"Dc8 / f° hot gleichfalls ohne SluSnarjme eine ©eftdr}*

tigwng burch bie ftletfdjfchauer ftattjufinben.

SBtehbeftfcer, welche ein ©tücf $ieb, ferachten unb oon bem ftleifch berfaufen wollen,

ftnb biefen 2$orfcf)riften gleichfalls unterworfen, gür bie Einhaltung berfelben ift neben

bem (Eigentümer beS Sieh« <"»<h *>« zum Schlachten beigejogene 9flefcger oerantwortlid),

fofern er öon bem Vorhaben be« (gigenthümerS, baS ftleifdj berfaufen $u wollen, Äennt*

nt§ gehabt h^t.

3n Denjenigen ftaflen, »0 eine SBeftchtigung beS einseinen £f)ter8 burch We ftleifnV

fchauer nach Obigem ftattjufinben hat, ift ber ©efifcer beS ©chlachroiehS, bc$ieljungSweife

ber ÜDcefcger üerfcflidt)tet, um biefe 33eftchtiguug rechtzeitig nadjsufuchen.

§. 9.

>Da8 teilhatten unb ber Serfauf bon ^letfdj unb ^leifdjwaaren, welche bon ben

^leifdhfchaaem als öerborben ober als gefunbljettSfchäblich bezeichnet worben flnb, ift

»erboten.

Solches ftleifdj barf auch nicht jur {Bereitung oou jum Verlaufe beftimmten 233ür=

fien unb anberen ftleifchwaaren oerwenbet werben.
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üEBürfte, inöbefonbere 33lut s «nb £eberwürfte, bei benen irgenb meiere äußere $enn*

$eid)cn beS SScvborbenfeinS hervortreten, bärfen titelt tneljr oertauft »erben.

§. 10.

5Dic ^eifchfehautomunfftonen finb beipflichtet, nicht nur für Drbnung unb 8cein*

lichtett in ben öffentlichen ©djlachthäufern ju forgen unb bie regelmäßige <&$au be«

$ief>S, foweit fie oorgef^rieben ifl, borjuneljmeu, fonbern auch bie ©täfle ber 2We$ger,

bie @d^lad)tbänfe unb SBertaufSlofale öon §leifdj unb gleifdjwaaren oon £nt ju 3eit,

{ebenfalls aber juietmal be8 SföonatS, umuumutfjcter SBeife *u befugen, bie ju fdjlach'

tenben Spiere 51t beftdjtigen, bie S djladjtbänfe unb SJerfaufetofale in ^bfidji auf y? ein*

lüfjfeit, auf Beobachtung ber polizeilichen ÜSorfchriften über ba8 Schlachten unb über ben

SSerfehr mit ftleifch unb bie ©enie§barleit beS gleifdje« unb ber gteifchwaaren ju unter*

fudjen, llebertretungen jener SBorfdt)riften jur Sinnige 3U bringen unb bie (Entfernung

»erborbenen ober gefunbljeitSfchäblichen gtetfdjeS unb Dergleichen ftleifchwaaren ju bewerf*

ftetligcn.

lieber bie ,3"*/ öen ©egenjtanb unb ba« (Srgebniß ihrer SBtfttationen tjaben bie

gleifdjfchauer SRegtfler $u führen unb fote^e oon 3e^ Äu 3"* Ort8poXi^ciber)örbc

§ur (Sinfidjrnahtne oorjulegen.

j£)ie müroöfomfdje Unterfudjung be$ (BchweinefletfcheS, namentlich auch ber oon

anberen tfänbern eingeführten ©dnnfen unb (©petffeiteu, tann burdj ortSöoltjettictje ©or*

fdjrift angeorbnet werben.

§. 11.

SBer ben Verlauf oon gleifch ober $leif<hwaaren gewerbsmäßig betreibt, ift oer*

bunben, ben ftlcifchfchauern auf Verlangen ieberjeit (Sinftchtnahme oon ben ©efchäft«*

lofalen ju geftatten unb ben gefammten SBorcath ihrer «efithtigung ju Unterbetten

(oergl. §. 10 ?lbf. 1.).

§. 12.

$)ie OrtSpolijei fann ben ««lauf be« ftleifäeS tranfer SCfjiere, welches noch ge-

nießbar ift, unb folgen ftleifcheö, ba8 wegen feiner 5Jcinbcrmerthtgteit jum SBerTauf in

ben gewöhnlichen SBerfaufSlofalen ftd) nicht eignet, in befonberS beftimmten lofalen (ftrei*

bänfe) anorbnen.

Digitized by Google



. . 248

§. 13.

3m graüe be« 2lu$brud)S ton £t)ierfeucf>en tonnen, foweit nuf|t für einzelne

feueren befonbete Söefiimmungen gegeben ftnb, burd) bic ^o%ibef)örben $um ©dntfce be«

«ßublifum« weitere 9orfdriften bejügttd^ be8 $iefj* unb gteifäoetleijt« erteilt werben.

§. 14

»uf bie «ßfwbefdjlädjtereien ftnben bie in §. 3 ertfjettten «orf^riften gleidrfafl«

Slnwenbung.

©oß ein ^ferb sunt 3wetfe beS ÜSerfauf« be« frtf^en ^leifdje« gefd)lad)tet werben,

fo ift baSfelbe oor unb nad) bem ©djladjten eiltet Unterfudjung burd) bie ^Ietfd)fd)au

$u unterwerfen. 3fr ein 2^ierarjt SWitglieb ber f^tetf(^fcfiaufotnmiffron, fo mufj berfelbe

biefer llnterfudjung anwofyneu.

3>er SBerfauf oon SßferbefKeifd) barf nidjt in einem £ofat ftattfinben, in welkem

anbete« mr menfdjtidjen Sftatjrung beftimmte« ftleifd} Oetfouft wirb; aud) batf ba8 Jttm

SBerfaufe auSgefefcte ^ßferbefleifd) auSbrüdflidj nur als ^Pferbeftetfd) feil geboten werben.

SSürfle, pi beren Seteitung Sßferbefleifdj oerwenbet worben tft, bürfen nur mit ber

au8brücflidjen ©ejeidmung al« $ferbef!eifd)Würfte feit geboten nnb oerfouft werben.

Söeitete Änotbnungen bejüglidj be$ <2>d)(adjten8 öon $ferben sunt SBerfaufe be«

gteifdje« fönnen burd) ortSpoU^eititrje SBorfTriften ertfjeilt werben.

(Stuttgart, ben 21. Sluguft 1879.
<2>i<f.

ielebruna
beS St. äRebi c i u o 1 - d 1 1 e B ium*

für ^fetf^feßau^ftommiffionett.

§. L
£)en ftletfa^fdjauetn liegt ob, borüber ju wachen, ba§ baS al« SftafjrungSmittel für

SUcenfdjen jum SBerfaufe beftimmte ftletfä ooüfommen genie§bar unb unfääbtid) ift.

§. 2.

,3ur 2$ornalmte bet ^leifdjfdjau Ijaben ftdr> bie g-tetfd)fd)auet auf bte tljnen w
fommene Stn$eige feiten« be« $9efifc«« be« <Sd)Iad)tbie^, begielmngeweife be8 2J?efcgerS,
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fo jcittg in ba« ©djladjtlofal ju begeben, baß bte beabft^ttgte €5djlad)tung feinen 8luf*

fd^ub ertetbet.

§. 3.

Sei bei Sefidjtigung bet Tljierc unmittelbar tor bem <2>d)lad)ten hat bie AtcifdV

fßau iljr Slugenmerf barauf $u ridjten, ob an ben gieren nidjt äußere Qjrfdjeinungen

einer (Srfranhmg ftdj jeigen.

2luf $ranfljeit8$uftänbe weifen hin £>autau$fd)läge, ungemöfjnüßeö ?lu8geljen ber

<£jaare, ©efdjtoülfle ober ©efßtoüre, Slbmageruug, üraurtgfeit, trübe Äugen, 2lu$flüffe

au$ ben üWaut* unb Sftafenljöljlen, Slufgetriebentjeit beS 2eibe$ unb bergleißen.

§. 4.

Sei gefunben Xljieren flrömt ba8 beim <Sdjlarf|ten abfließenbe ©litt in einem ftarten,

fräftigen ©trome aus ben burdjftfjnittcnen 2lbern, Ijat eine Ijodjrotfje ftarbe, ifl nidjt birf*

flüfftg, färbt £änbe unb Strme be8 SRe&gcrS nur menig, fdjäumt, in ein ©efäß gelaffen,

ftarf unb fdjeibet nadj bem (i)erinnen etwa« Slutmaffer aus.

£>ie imoenbige ©eite ber oon dtinbmel) , ©djafen unb Riegen abgenommenen £aut

ift glatt unb meiß, bei ©djmeinen fyat bic $aut nad? #inwegnaljme ber öorften ein

gleidjmäßigeö, te>eißrötljlid)e$ SluSfeljcn.

Tae junädjfl unter ber $aut liegenbe %U\fä hat eine Ijodjrotlje ftarbe, unb ift je

nad^ ber ÜDjiergattung mit meinem ober mehr meißgelbem ^ette untertoadjfen.

9?adj bem Qexlecpri ber Stljiere finbet man bte bie Sruftl)öl)lc auSfleibenbe |jaut

(Sruftfetl) glatt, gtän^enb, gletdjmäßig blaßrotl), an feiner ©teile mit ben jungen Oer*

madjfen
;

getoöljnlid) ifl eine äußerft geringe 9ttenge einer mäffrigen gerudjlofen ^lüfftg*

feit in biefer .£)öljle enthalten.

Seim 3fa8weiben jeigt ftdj bie Dberfläße ber tage glatt, etmaS glänjenb, nirgenb«

angemaßten, fuljlt ftd) fdmmmmig an, läßt fW) leicht pfammenbrüefen, fniftert babei,

fotoie beim (ginfßneiben unb f)at eine blaßrotb,e garbe.

$>ie mit ben Hungen jufammen^ängenbe Juftrö^re finbet ftd) naß bem Sluffoalien

leer, nur mäßig befeuertet im 3nnern unb mit einer glatten, rötfjlißen |)aut auSgc*

fleibet.

Das £erj ift in eine metßlidje $aut (ben £>erjbeutel) eingesät, in ber eS frei be>

roeglidj liegt; beim jDurdjfdjnetben berfelben fließt ettoaS ftare$ gerudjlofeS SBaffer au8.
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Da« $erj befielt au« feftem, bidjtem, blutroth au«fehenbem ^letfdje, Ijat eine glatte, an

ben Seitenflächen mit $ett befefcte Oberfläche.

Da« bie Srufthöhle bon ber Bauchhöhle abfdjetbenbe 3werchfclt (Sfronenfleifch) hat

in feinem Umfange, fotoett e« ftd) an bie 9ttyöen anheftet, eine bem gefunben gleifdje

gletd)enbe ftarbe, nach ber SRitte $u bagegen ein weißglänaenbe« SluSfchen.

3n ber Bauchhöhle ift je nach bem (Srnährung«3uftanbe ber SC^ierc mehr ober we»

niger gett angefammelt, fämmtliche in if)t enthaltene Qsingeweibe ftnb frei beweglich in

berfetben unb mäßig befeuchtet.

3Kagen unb ©ebärme haben eine glatte, glänjenbe, weiße, bisweilen mehr in'« ©räu*

liehe ober SKöthttclje fbielenbe Oberfläche unb ftnb mit weichem ftutterbrei unb Äotfjmaffen

mäßig angefüllt.

S3ei SRinboielj, @d)afen unb 3*c9en $ *n DC" ^ben erpen 9Jcägen (SEßanft unb

$aube) nodj ein bebeutenber Borrath fennbarer, grobgetauter gutterftoffe, im britten

ÜDtagen (^falter) mehr ein feiner gutterbrei awifchen ben einzelnen Blättern unb im

oierten 9Jcagen (?ab) eine bünnflüfftge ^uttermaffe enthalten.

Die £eber hat eine rötljlidf)braune ^arbe, glatte Oberfläche, fefte Befdjaffenheit, bie

mit ihr oerbunbene ©allenblafe ift mäßig au«gebef)nt unb bie in ihr enthaltene ©alle

hellgrün, eigentümlich riechenb, awifchen ben Ringern gerieben feifenartig unb fiebrig.

Sei ben ©djweinen ift bie Sftöthung ber tfeber etwa« ftärfer als bei ben anberen

Xlneren.

Die 2Wilj hat bei jüngeren Xtjieren unb wenn jte längere £t\t ber Vuft au«gefefct

Mar, eine röthlictjbtaue, bei älteren minoren mehr eine hechtgraue ober weißblaue Färbung,

fühlt fleh glatt an, beim Durchfdmeiben fließt feine ^lüfftgfeit au« unb bie Durdjfchnitt«*

fläche ift braunrot!) gefärbt.

Die in ba« SRierenfett eingehüllten Bieren haben ein glängenbe«, bunfelrothe« 91u8*

fehen unb befifeen eine mäßige Derbheit; burchftfjnitteit ift ihre äußere «Schichte mehr roth*

braun, bie innere (Schichte mehr blaßgelb.

Beim SRtnbe ftnb bie Bieren burch einfäjnitte in ffaööen gethtilt, bei ben übrigen

gieren länglichtrunb unb ungetheilt.

§. 5.

3cidhen OorauSgegangener tranfheiten bei gepachteten Xhiemt ftnb:

Dtcfe«, bunfte«, unooüftänbig geronnene«, tljwrartige« ober fef)t bünnflüffige«, blaffe«,
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wäffrigeS ©tut; Hutige, wäfferige ober fuljige <£rgüffe awifchen |>aut unb gteifdj ober

SWtfchen ben ftletfchfafern ; eine auffallenb abgeänberte ftarbe unb ^Befc^affen^ctt beS

ftletfcheS 3. ©. ein auffallenb Maffc« ober ein fcr)r bunfclrotb>S, oon ©litt unterlaufene«

ober ein wie gefodjt auSfehcnbeS welfeS, tetd^t jerreißli^e« ftlctfch; bann tnoten, ©ter*

fäcfe, ©efchwüre, entjünbete unb branbige ©teilen an ben berfäiebenen (Singeweiben, im

2JcauIe, auf ber Bunge, ™ dachen ; oertrocfneteS ftutter in ben ÜRägen bei ajinbtttcrj,

Biegen unb @djafcn, bebeutenbe SBafferanfammlungcn in ber ©ruft* unb ©aushöhle,

föürmer in ben Hungen unb in ber £eber, ftarfc Änfüuung ber ©allenblafe mit ücr*

borbener ©alle, SBafferblafen im ©ef)im, übter ©eruch unb ungewöhnlich fdjneller lieber*

gang ber gefdjladjteten Xfjiere in gäulnife-

©on Spieren, bie an fdjnell oerlaufenben Ärantfjeiten gelitten b,aben, b^at baS ^leifdj

meifi ein ins buntelrotlje foielenbcö SluSfeljen, baS ©lut in ben nodt) oorhanbenen ©e-

fäfjen ift bief unb fctjwarj ; bie ^leifchfafem fmb feft unb troden, baS gett ift gelbroth,

ber ©erudj etwas abweichenb Oon bem beS gefunben ^leifdjes.

©on Jfyeren, meldte an langwierigen $ranft)eiten litten, ift baS %h\\ä) Meid), fetjr

weid), weif, wäffrig unb fettarm, baS $ett fdjmierig unb fufyig, ^tngereinbrücfe bleiben

hn ^Teifctje längere Beit bemerfbar
;

gefodgt wirb eS faferig, gefctjinacfloS, ift feljr fdtjwer

üerbaulid) unb läfjt fid) nidtjt gut aufbewahren.

-DaS Reifet) Oon crepirten Xljieren l)at in ber 9?egcl einen etgenthümlidjen ©erudj;

b^ängt man eS burd)fchnitten auf, fo träufelt ©lut oon fdjledjter ©efchaffenljeit aus ben

in bemfelben bcftnbttcrjen Albern, baS SÜJarf in ben Änodjen bleibt gewöhnlich weich unb

flüffig, baS gett ift fd)tnierig unb l)at ein abgeftanbeneS 2toSfeb>n.

faules ftleifdj hat feine rotfje ftarbe oerloren, ift buntler, grünlich, an ber Ober-

fläche feuchtnäffenb unb fcr)mietig geworben. $)er faule ©eruetj beffelben oerliert ftd)

weber burch lochen noch burch ©raten gan^ unb tä§t ftd| auch burch Räuchern unb ©e*

ftreichen beS ^leifdjeS mit <£)ot$effig nur fehlest oerbergen.

§. 6.

2>aS gum ©erfauf als Nahrungsmittel für iWenfchen befiiwmte gleifch fann wU
weber genießbar unb beßhalo 3«m ©erlauf juläfjig ober uttgeniejjbar (oerborben ober ge<

funbljeitsfchäblich) unb befftalb ?u«n ©erlauf un$uläf?ig fein. ?IlS ungeniefbar ift nament*

lieh gu behanbeln:

1) übelriechenbeS, bereits in ftäutnifc übergegangenes ftteifch

;
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2) gleifch oon gieren, bie an Smigbranb, 2Buth, SRofc, SBurm ober $otfenfeu<$e

(ö«gt. §§ 8—lt ber 3ttiniflerial*23erfügnng öom 21. 3luqufi 1879, betreffenb baS Älee*

meifiereiwefen), ausgebreiteter Hungen* unb ^erlfudjt ober an einer anberen mit (Eni*

mtfdjung unb 3erfefeung ber «Säfte oerbunbenen ober feljr langwierigen Äranftjeit ober

an SCricfjinen (oergl. §. 17 ber angeführten 3Hinifterial*$erfügung), ober Rinnen gelitten

haben, femer glcifcf) oon Sedieren, bie mit giftigen (Stoffen beljanbelt würben ober cre*

m'rt flnb. SDabei wirb bemerft, bog ba8 in geringem ®rabe mit ginnen burchfefcte gleifch

noch genießbar ift, wenn baffelbe grünblicf) gefönt wirb.

§• 7.

3n ®emeinben, in welken oon ber Crtöpoligei ber Verlauf be« gteifdje« franfer

Xtym, weites uoch genießbar ift , unb folgen gleifdje« , baS wegen feiner 2Winber*

wcrtrjigfeit gum SBerfauf in ben gewöhnlichen SSerfaufSlofalen ftd) nicht eignet, auf ®runb

be8 §. 12 ber Verfügung be« SL 9flinifierium8 beS Innern oom 21. 3tuguft 1879, be*

treffenb bie Söeaufftcfjtigung beö SSerfeljrg mit gletfdj, in befonberS befiimmten Sofalen

angeorbnet würbe, ift begügltdj be$ nodj genießbaren gletfdjeö gu unterfcheiben gwtfdtjen:

1) gleifd) erfler, befter 33efäaffenhett (banfwürbigeö gleifch) oon gefunben im ge*

hörigen Ernährung«* ober ÜJcafhtnggguftanbe beftnblicfjen unb im paffenben Ulter ge>

fdjlacfjteten 2njicre*t unö

2) minberwerthigem (nicht banfwürbigem) glcifch oon fein* alten ober aüjujiungen

ober in bürftigem (SrnäljrungSguftanbe befinblichen gieren ober oon Xfymn herrührenb,

bie an fotöjen örtlichen ober allgemeinen Äranfljeiten litten, bei welken ba« gleifdj nodh

feine wefentlichen SBeränberungen erlitten hat unb welche nach einer oon einem approbirten

Xtjterargte oorgenommenen Unterfudjung unb fchriftlichen 93efcf)emigung ba« gleifdj nicht

ungenießbar ober für bie Oefunbfjeit be3 SDccnfchen fcfjäblich machen.

§. 8.

3)a8 gleifdj befler Clualttät fott eine frifche, ^ot^rot^e garbe, einen angenehmen

gleifdjgeruch §abtn unb, wenn e8 erfaltet ift, bie angebrachten gingereinbrüefe batb wieber

oerlieren. $3etm Gefühlen unb Durchfcfmeiben muß es fich berb, elafKfch geigen unb

eine garte gleifdjfafer erfennen laffen.

gleifd) oon gut genährten unb gemäfteten &t)ieren ift DOn förnigem weißem gelte

berart burchwachfen, ba§ gleifdj unb ftett in richtigem SBerrjältniffe gu einanber flehen
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unb bic fcurd&fcfinittSfrädfje toie marmorirt a*8fteI)U (Sine gelbliche Färbung bc8 ftetteS

ift ntdjt als tranfljaft angufelfen, fonbern fyängt oon bcr Fütterung unb bem Sllter ber

ifnere uitb baüon ob, baß ba$ ftett längere 3eit bet Suft auSgefefct mar.

ftteifdj oon oottfommen entnridelten, 3—4 Söodjen alten tfälbero (oottlommen reife«

Äalbfletfd&) Ijat ein $arte8, fafrigcS, toeniger oon ftett ott oon ©alterte bittäföogeneS

HuSfeljen.

@ute8 SDlaflod^fenfteifet) jeidmet ft<^ burdj eine jarte gafer au«, quillt beim Äodjen

auf, wirb faftig, fdmtacfljaft unb gibt eine feljr fräftige, rodjlidj mit gett (Slugen) oer*

feierte Bouillon.

£>ammelflcifdj ift um fo gefdjäfeter, ie IjÖfjer rotb, bie garbe be8 gleifdjeS unb je

bebeutenber ber ^ttreidjtfyum beffelben ift*

@ute8 ©djtoeinefleifdj jeigt gebraten eine toeiße $arbe; ber ©pect oon gefunben

©djweinen if4 fdjneeweiß, feft unb förnig.

§.9.

©eäügtidj beö minbertoertljtgen (nidjt bannoürbtgen) ^leifdje« ift ^olgenbe« gu be*

merlen:

ftleifdj oon ju iungen Spieren (unreifes gteifd)) Ijat ein blaffcS 5lu8feljen, bie

grleifdjfafer ift loenig ausgeprägt, ba8 gett fefjlt faf* gänjlidj, bie Änodjen ftnb feljr

blutreteb, im Innern, ©efod)t unb gebraten ift e« fdjtmerig unb toeid), fdjmecft fabe

unb Ijat menig näljrenbc straft.

^teifdj oon neugeborenen Kälbern fäÜt namentlidj burdj fein toäffrtgeS, bleidjeS

8tu8feb,en unb feine SOBelffjett auf.

^leifd) oon fefjr alten gieren ifi grobfaferig, jät|, ba« bie ^tetfdtfafern oerbinbenbe

©emebe toenig auSbeljnbar; häufig ift nodj uberbieß große SWagerfeit an bemfetben be*

merfbar. ©efodjt tturb e8 b,art, troefen, unfdjmacff)aft unb ift fdjmer oerbaulidj.

§leifdj oon trächtigen SUjiewn, bereu Xragjeit fdjon weit oorgerneft »ar, ift meniger

berb als gctoö^nlid), bie ftletfdtfafern finb blaß unb fdjlaff, ba8 ftett unb äeügewebe

feljen incljr wäffrig au8.

Söurben bie SEIjiere unmittelbar oor bem <£djladjten toett Ijergetrieben unb gefjcfct,

fo erhält ba8 ^letfdj eine mcfjr bunfelrottje ^arbe, ba8 SSlut entleert fid) au8 ben

flehten ©efäffen nidjt oollftänbtg; e8 fodjt ftdj triebt ooüfommen meid) unb crfjält fidj

beim Slufbeioaljten nid)t lange.

4
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Stuf <£i« gelegte«, öottftänbig gefroren gewefene« unb wiebet aufgetaute« ftteifdj

fdjmecft gefod^t wie aufgewärmte« ^leifdj, ift wibernatürtid) weid), öon üblem 3lu«feb,en

uub gefjt fdjnetl in gäulniß über.

§ 10.

3n Slbfidjt auf ba« geiltjatten uub ben ©erfauf öon ^eifdjwaaren liegt ben ftlttffy

flauem ob, barüber ju wachen, Jba% btefetben ftd) nidjt in eiuem öerborbenen ober ge*

funbl)eit«fd)äblttf)en 3ufianbe befiuben unb baß jur Bereitung berfetben fein ungenieß*

bare« gteifd) öerwenbet wirb. Söürjte bürfen fdjon bann, wenn irgenb wetdje äußere

Äennjetdjen be« $erborbenfein« fjeröortreten, nidjt meljr oertauft werben. 33efonbere

Hufmerffamfeit ift ben ©tut* unb tfeberwürften sujuwenben; bei ber großen ©efätjrlid)*

feit be« SBBurftgifte« ift bie äußerfte ©orftdjt am «piafte.

§. 11.

SSerborbene SCßürfte werben an ber Oberfläche fdjmterig; burdjfdjmtten erfdjeinen

fte im Innern weiter, bläffer. £>ie ©öedfflücfdjen aeigen einen ©tidj in« ©rünlidje

unb bie <3cljnittflädjen bunfte gteefen. SDiefelben Ijabcn einen üblen ©erud) unb fdmteäen

etgenttjümlid) wtbctlidj, fauer ober bitter«

33ci öerborbenen $nacf* unb CTeröetatwürften unb bergt, befommt bie rotlje ülöurft*

fülle auerft eine graue garbe unb bie $aut läßt ftdj leidjt öon beut 3nfjatte trennen.

Söurbe ber SBurftbrci in nidjt juoor gehörig gereinigte £>ärmc gefüllt, fo öerbirbt

er um fo tetdjter unb bie SSJurft riedjt unb fdjmecft nadj bem 3>arm*3nb,alte.

Unjwedfmäßige, unter Umftänben gefunbl)eit«fd)äblid)e 3ufäfce finb 3JMjl, Srob,

geriebene «Semmeln, ©rie« unb bergt

©eräudjerte Söürfle, wetdje lange b>tten fotlen, wie ©öttinger*, Söraunfdjweiger*

SBürfte je, müffen b>rt, feft unb fdjwer ju burdjfdjneiben fein, bie ^ütle muß überaß

eine gleichmäßige garbe beftfeen, mit feinen weißen gtän&enben ©öecfftücfdjen gemengt

fein unb bie £>aut ftdj fdjwer to«trennen taffen. $>affetbe gilt audj öon ben geräucherten

©djwartenmagen.

§. 12.

^rifdje unb eingefallene 9ttnb«£unge fod (abgefetjen öon ber Ijarten Dberljaut) ein

weidje« garte« ^teifdj l)aben. T'ie 9ftnb«junge unterfdjeibet fiel) öon ber bi«weiten in

ben #anbel fommenben geräudjerten ^ferb«gunge baburdj, baß ber fogenannte ©riff, an
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betn ftcf) bcr ©runb ber 3unge bcfefttgt, 6« erfrerer fur& unb fhimöf, bei ber $ferb8*

junge bagegen 2—3 3oü lang ifi unb tief in ben 3«n8e«gronb einbringt.

©eräucherte 3unge unb geräucherte« gleifch fetjen äußerlich fd)ön braun au«, innen

haben fte eine gleichmäßige mehr bunfelrothe ftarbc als im grünen 3«P<»«^ Äuge*

gangene« unb beßfjalb eingefallenes unb geräuchertes ftlctfch fietjt im 3nnern gelblich,

felbfl blaugrün aus unb hat einen unangenehmen ©efdjmacf.

§. 13.

©ut eingefallener unb geräucherter ©chinfen ifl feft , hart, gut auSgetrocfnet, er

quillt nach bem Slbfieben bebeutenb auf, baß ftleifd) befommt eine lebhaft rothe g-arbe,

baS gett wirb nach bem (Srfalten fefl unb weiß. SCBirb jum (Sinfaljen eine gu gro§e

üDfenge (Salpeter bem Äodjfalje beigefefct, fo befommt baS ^leifcf) eine röthere garbe

unb einen tytbcn ©efdjmacf; eine blaffe garbe unb faber ©efdjmacf ifi bagegen bte

golge eines unöollflänbigen (Sinfat^enS. ©djinfen oon alten STfueren ifl jäh unb grob*

faferig, rafdjer gu f$äutnt§ hinneigenb; nicht abgefottener (2d)infen wirb in bcr SRitte

weich, abgeforten macht fich in ber SRähe ber Änodjen ber faule ©eruch juerft bemerflidj,

baS ftleifdj befommt eine gelblichgraue garbe.

§. 14.

©utcr SBinterfbecf hat äußerlich Jeine <5al$frufie, ifl feft, gtänjenb weiß unb fnirfdjt

beim £>urchfdjneiben. SSerborbener ©öeef fleht gelb aus, ifi weich w»D hat einen ran*

jigen ©eruch wnb ©efehmaef.

§. 15.

©ehr faftreiche, gallerthaltigc ^leifdjwaaren, ©ulgen unb Dergleichen übersehen fleh

wenn fie längere 3eit unb befonberS in feuchter £uft aufbewahrt finb, mit ©d)tmmel

ober werben fauer unb erregen baburdj nach Dem ©enuß bebenfliche 3nfaHe. 3)tefe S5er*

änbetungen fmb burch eine genaue Söeftchtigung, burch fäuerlichen ©efehmaef unb bte

ycetgung gum ^cryiteBcn oer mauerte ju ertennen.

§. 16.

gletfdj unb ftleifchwaarcn, welche als ungenießbar erfunben würben, haben bie

ftletfchfctjauer fofort mit SBefchlag gu belegen unb ber OrtSöoliaeibehörbe $ur Verfügung

$n fxellen, falls ber SBefifeer beS gleifdjeS unb ber ftleifdjwaaren nicht barin einwilligen

fotlte, baß mit benfelben alsbalb in ©eifein ber gletfdjfchauer eine foldje SBeränbenmg

borgenommen wirb, welche einen ©erlauf jutn menfehlichen ©enuffe unmöglich macht.
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§. 17.

3Me gleifäfäaucr haben für Orbnung unb ^eintichfeit in ben öffentlichen Schlad^

Käufern gu forgen, bie ©täfle ber äflcfcger, bie ©chlachtbänfe unb ÜSerfaufelofote üon

ftteifd) unb ftteifchroaaren öon 3eit gu 3eit, jebenfoflS aber gweünat be« 2ttonat8 unoer*

muthetcr äöeife gu befugen, bie ®chlacb,tbänfe unb SBerlaufStofalc in Stbfuf)t auf föein*

lidjfeit, auf Beobachtung ber noligeittchen SSorfdjriften über baS (Schlachten unb über ben

SBerfeljr mit $teifd) unb bie (SJemefjbarfeit be$ glctfdjcö unb ber gteifchwaaren gu unter*

fucfyen, Uebertretungen jener 3$orfchriften gur Slnjeige gu bringen unb bie Entfernung

oerborbenen ober gefunbljeitefchäbtichett ftleifdjc« unb Dergleichen &letfdjn)aaren gu bemerk

ftetligen.

(Sbenfo haben bie ^leifctjfccjauer ber Drtöpoligetbehörbe unberweilt 2lngeige gu er*

fiatten, wenn ber StuSbrudj einer anftectenben ithierfranfljeit gu ihrer $enntni§ gelangt.

Ueber bie >}eit, ben ©cgenftanb unb ba§ ßrgebntfj ihrer SBifitationen ^aben bie

gfcifchfcljauer SRegiftcr gu führen unb folche oon 3«* iu 3«* *>er DrtSpoligeibehörbe gur

Sinfichtnahtne oorgutegen.

iebrudi bei ®. $of f elbrinf (St)r. 6d)eufele.)
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<3* 25.

91 4M]te mit ß* * SS I a 1

1

fflt bo«

iUnigvcid) IttürttcmbcrQ.

ausgegeben (Stuttgart Sflontag ben 1. ©eptetnber 1879.

Sffft, betreffenb einen Safttag jum SJinanjgefefc für bie gtnottjpetiobe 18731/81. SSom 25. «ugufl 1B79. — (Mcfc,

betreffenb ba* 8erfab,ten brr SBerroaltungäbe&örben Bei 3un>iber$anbrungen gegen bie 3ott' unb Stcucrgefcfce.

Som 25. »uguft 1879. 6. 259. — Oejefc, betreffenb bie Gntföeibung oon Kompetenjfonftifien. Sont 25. 3lu>

guft 1879. 6. 272.

(St frlj, betreffend einen iladjtrag jum ünanjaeM für bie iinan^erioie 1879/81.

5Bom 25. ttuguft 1879.

ftftl, »Ott ®otte$ ©naben Äitoifl von SBütttemfcera..

Sit« SKadjtrag jum ftinanjgefefc für bie ^inanjpertobe 1879/81 öom 27. ftebruar 1879

(9?eg.33(att ©.37) berorbnen unb toerfügen SGßtr, nod) Slnfjörung UnfercS (Staate

minifteriumö unb unter 3ufHimnung Unferer getreuen ©täube, wie folgt:

Slrt. 1.

£u beut burd) Strt. 1 be« $inanjgefefee8 fejlgefefctcn ©taatebebarf für ben orbent*

ticken SDienfi treten in na^fteljenben Kapiteln be8 £>auptfinanäetat8 ^tnju

für 1879/80 für 1880/81

Äap. 10, 11, 14, 15, 15«.

Departement ber Oufrig 150,663 ^98^ 153,118^87^
Aap. 21

Departement beS Innern 3,700^ — 7,400^ —
top. 73 unb 74

Departement be« Äirdjen* unb <S$ulwcfenS 5,206 ^50^ 9,464- // —

159,570 c « 48^ 169,982^ 87^
jufammen 329,553^ 35 ^.
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Hrt. 2.

£>ic nacf) Art. 2 beS ftinanjgcfefeeS ju ÜDccfung befi Aufwanbg betftmmten (Ein*

nannten

für 1879/80 für 1880/81

erijöljen fidj in $ap. 12

aus ftorften um 6,777^ — 13,555^ —
unb mtnbern ftdj in Äap. 119,

Wen, um 1,987«« 6M 3,975.^ -

wonach ber Reinertrag be^Äammcrgutsn^cr^ö^t um 4,789^ 50^ 9,580 ,A —
$>cr (Ertrag ber inbiretten (Steuern crfyöljt ftcf)

in Ä(U). 129, ©portein unb ©eri^fögebü^ren, um 90,000 OL — 330,000 JL —
dagegen oerminbert fid) ber (Ertrag ber bireften

(Steuern in tap. 125, oon Apanagen, Äapttal*

unb Renten*, ÜDienft* unb ©erufScinfommcn, um 8,300 Jk — 16,600 Jk

toonad) gum Reinertrag ber Steuern Einzutreten . 81,700 Jk — 313,400 *M. —
unb ber ©efammtberrag ber 2)ctfung8mittcl fid)

öerme^rt um 86,489,^ 50 4 322,980,1 —
Rammen um 409,469 Jk 50 4^

'

3Me in Art. 2 3iff. 4 be« fötnansgefefceS Berechnete Summe beS in ber ^inanjperiobe

ungebeeft bteibenben AupoanbS oerminbert fidj Ijienadj um 79,916 Jk 15 ^.

£)enienigen Amtsrichtern, n>cld)en bic allgemeine SDtenfiaufftdjt bei einem Amts*

geriete obliegt, fei e$ bafj fte bei einem mit mehreren Richtern befefcten Amtsgerichte

oon bem 3ufti$mintflcrmm mit biefer Auffid)t beauftragt ftnb (§. 22 beS Reid)Sgericf|tS*

oerfaffungSgcfefceS, Art. 5 beS AuSfüljrungSgefefecS oom 24. 3anuar 1879, Reg.SBlatt

<S. 3), ober ba§ fte ben fcicnfi an einem nur mit einem einigen Ritter befefcten Amts*

geriete oerfeljcn, fteljt ber uncntgcitlidje ©enufj einer SDicnfttoofmung ober ber Anfprudj

auf 9Kicth$inScntfchäbiguug \\\, unb cS ftnbet auf biefe Amtsrichter baS ©efefc oom

1. 3uli 1876, betreffcnb bic ^cnftonSbcredjtignng beS 2öolmungSgeuuffcS für «csirfS*

beamte, (Reg.33tatt (5. 264) cntfprcd)cnbe Amoenbung.

bv Goo
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SDeni eiligen, toeld)c als tior 1. Oftober 1879 angcftetlte DberatntSridjter föchte er*

tattflt Ijaben, bleiben biefe öorbcljatten.

Stuf bie ©cnüfeung ber bisher ben 3uf%ffefforen in ben £>icnftgebäuben einge^

räumten SBoljngelaffe beftcljt lein Slnfprud).

®cgcnto8rrigc8 ©efeft ijt buref) Unfer gtnauäminiftcrium $u bottjueljen.

©egeben ©cr)loß grtcbrtdjS&afcn ben 25. Stugufl 1879.

J? a r l

SKittnac^t. Kenner. ©cfjter. @icf. Sffiunbt. ftaber.

Stuf 33efel)l beS flönigS:

gut ben Rabinet8«Gljef

©rtcfinget.

©ffcl>, brtrrffrnö ke Hrrfaljrrn örr Uf nualtiiugsürlictöm bei 3u»toerhanölitugcn gegen bte 3oU- nnb

Ätettergefe^e. 95om 25. Hugufi 1879.

Ättrtf wn @otte$ ©Höben töttia SBurttetttefl.

9?adj Stnfjörung UnfereS ©taatsmtmjtertuuts unb unter 3uf*'«imun9 Unfer er

getreuen ©tänbe öerorbnen unb berfügen 28ir, tote folgt:

3uftänbigfeit unb SBerfafjren bei ber ßntbecfuug öon 3utoibcrljanblungcn.

2trt. 1.

33ei (Sntbecfung einer 3i«mberljanblung gegen bie 3°^ Uttb (Steuergefefce fhljt e$

ben 30U% begicfyungSwctfc Stcucrbcautten ju, ben (Srfunb burd) Stufnatjtnc eine« IjJroto*

folteS (2lrt. 6) feftguftetlcn unb bie tociteren für bie Untcrfudjuug erforberttctjcrt feinen

Sluffdjub gcjtattcnbcn 9Jia§regctn gu treffen.

3u biefem 3We(f ftnb biefclbcn befugt, bei ber (Entbccfung angetroffene ©egenftänbe,

toetdjc ber Singieljung unterliegen ober als SöetociSntirtet für bie llntcrfudjung öon 38e*

beutung fein fönnen, öortäufig in 33efd)lag gu nctjtncn, audj, tocnu c8 gur (Sidjerftctlung

ber Slbgaben, ©trafen unb UnterfudjungSfoften erforberttdj ifl, bie 5öefd)tagual)me auf

bte XranSüortmittet gu erftreefen.
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WtL 2.

T>ie greilaffung ber in iöefdjtag genommenen ßJegenftänbe oor ausgemalter <Sad)c

ift nur äuläfjig, iocnn eine 33crbunfclung bc8 @ad)Oerl)ältmffeS baoon nidjt 31t beforgen

ift. Sllsbann ift foldje in Slnfcfjung ber Transportmittel burdj bie 3°ßs °b cr

©teucrbcfjörben nidjt nur in bem $all $u bcrfügen, menu nadjgettnefcn foirb, ba§ bte*

fclben (Sigentlmm einer bei ber 3uhHberl)anblung nidjt beteiligten, fotoie für btefelbe

ntcfyt haftbaren $erfon ftnb, fonbern audj bann, wenn enttoeber nadj ben obmaltenben

Sßerrjättniffcn toaljrfdjeinliclj ift, ba§ bcr Söefdmlbigte aud) ofjne ©id)erb,citSteifiung feiner

(Sdmlbigfeit »erbe nadjfommen tönnen, ober toenn genügenbe ©idjerljeit für ben betrag

ber Abgaben, ©trafen unb Soften ober, falls ber SBertf) ber Transportmittel geringer

tfi, für biefen geteifiet toorben ift.

T)ie in 93ef<$tag genommenen 2öaarcn, in 23e$ieh>ng auf welche bie 3utoiber*

b,anblungen oerübt toorben, ftnb unter ber gebauten SßorauSfefcung nur bann freijulaffcn,

wenn bicfclbcn ber (Singicfjung nic^t untertiegen, unb bie wahrfdjeinlidjc (Summe ber

Slbgabcn, ©trafen unb Soften ober, wo ©njielmng suläfjig ift, aud) ber anerfanntc

ober ermittelte Sßcrt^ ber SGBaaren enttoeber baar hinterlegt ober oöttige <öicb>rb>it bafür

auf anbere 2trt getetftet toirb.

Slrt. 3.

Senn bie in 93cfcb>g genommenen Transportmittel, namentltd& 3ugtljierc, ttMpt

innerhalb ad)t Tagen frei gegeben merben fönnen, unb bereit Unterhaltung ber SSerwal*

tung Äoftcnaufmanb oerurfadjt, ober menn bie in Sefdjlag genommenen 2Baaren bei ber

2lufbemab>ung bem $erbcrben untertoorfen ftnb, fo mu§ bie S5eräu§erung berfelben als*

balb borgenommen merben.

$on bem 3eitpunft ber SBeräufjerung ift ber 33eftf)ulbigte unb toenn legerer nicb,t

äugleidj ber (Sigcntljümer ber SSJaarcn ober Transportmittel ift, aueb, ber (Eigentümer

toomöglidj oorfjer gu beno^ttc^ttgen.

Slrt. 4.

Sterben goH* ober fteucrpflid)tige ©egenftänbe unter Umftänbcn, h>eld)c auf eine

gmoibcrfjanblnng b,intt>eifcn, allein ober mit anberen ©adjcn als fjevrenloS »orgefunbeti,

fo unterliegen bie oorgefunbenen ©cgeuftänbe ber 33cfd)lagnal)me burdj bie 3otl* ober

©teuerbeamten.
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beträgt ber SEBertf) biefer ®egenftänbe 50<*ä ober metjr, fo ifi eine öffentliche 5Be*

fanntmadjung breimal oou öicr $u öier SBodjcn in bie amtlidjen Sölättcr chtgurücfcn.

SDMbct ftdj ber Onljaber ober (Eigentümer binnen bcr grtft oon oicr SOBodjen nad) bcr

legten Sefanntmadmng nidjt, fo werben bie ©cgcnftänbe gum SSorfljeil ber Staat Pfaffe

öffentlich berfleigert, bent Onljabcr ober öigentfjümcr bleibt ober oorbeljalten, feine Sin*

fprüdje auf (Srflattung beö (SrlöfcS nod) bis gum Ablaufe eine« 3at)re$, bon ber erften

Sefanntmadjung an geregnet, geltenb gu madjen.

Sei einem 2ßertt) ber ©adjen bon unter 50 <A bebarf c8 ber öffentlichen ©ctannt*

madmng nidjt; ber SBerfauf berfelben !ann, toenn ftc^ binnen oteräBodjen nad) berSe*

fchlagnafmtc SRiemanb gemelbet Ijat, oerfügt toerben, unb bie einjährige ftrift für ben

3nt)abcr ober (Eigentümer gur ©ettenbmadjung feiner Slnfbrüdje auf (Srftattung be8

(SrlöfeS wirb oom £age ber 33efd)lagnaf)me an gerechnet.

auf h«renlo8 borgefunbene ©egenftanbc jeber 2Irt, bei welchen bie SSorauSfefcungen

be8 Slri 3 8bf. 1 gutreffen, finben fjmfidjttid) bcr «cräu&erung berfetben bie Sefttrn*

mungen jenes SlrtifctS »ntoenbung.

Reibet ftch ber 3nt)aber ober (Eigentümer innerhalb 3al)rc«frifi, fo finbet bie 2tu3<

folge bcr ©egenftänbe ober beg (ErlöfcS auö folgen an ilm gegen (Srfafe aller Unfoflen

unb überbicö nur bann fiatt, wenn berfelbe burdj 3CU9™§ bcr guftänbtgen 33et)örben bie

redjtefräftige (Srtcbigung bcr eingeleiteten Unterfud)ung unb bie Söegaljlung ber ettoa er*

rannten ©elbftrafen, Stbgabennadjljolung unb UnterfnchungSfoften nachweist.

2lrt. 5.

^?erfonen, tocldtje auf frifdjer £ljat betroffen ober »erfolgt werben, fönnen, wenn ftc

bcr ftludjt öcrbädjtig ftnb, ober toenn iljre $erfönlid)fcit nidjt fofort feftgcficllt toerben

fann, bon ben 3°ö* 0Dcr ©teuerbeantten borläufig feftgenommen toerben.

35ie ^eftgenommenen finb unbcrgüglidj
, fofern ftc nach ihrer Vernehmung burd)

bie nächfigclcgcnc 3°ß* 0Dcr ©teuerbcb,8rbe nid)t toieber in ^rcitjeit gefefet toerben, bem

Amtsrichter beS ©egirfS, in welchem bie $eftnafmte erfolgt ift, gur wetteren Verfügung

borguführen.

m. 6.

5Die bon ben 3°fl* 0Dcr ©teuerbcamten bei (Sntbecfung oon 3utt,*Dcr^anD^un9en

aufgunefjmenbcn ^rotofolle müffen enthalten:

1) bie 3"* unD Dcn ört Dcr Aufnahme,
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2) bie Tanten ber bebet antoefcnben ^ßerfoncn,

3) bic üottftSnbigc Singabc bc8 £ergang8 ber (Sadje,

4) btc Untcrjetc^nung bct antoefcnben ^erfonen ober bie (Srwäljnung, ba§ biefctben

nidjt Ijabcn unterjeidt|nen »oflcn ober fönnen.

$>a§ ^rotofofl mu§ unocrjüglidj nadj ber (Sntbecfung ber 3utoiberljanbiung aufc

genommen, oon ben Beamten unterfdjrieben unb fpärcfienS binnen bret Stagen ber $u*

ftänbigen Unterfudjungöbeljörbe (Slrt. 11) eingereiht merben.

£cfctere tfi beröflidjtet, bem befanntcn Onfjober ober ©gentljümcr ber in 23efd)tag

genommenen ©egcnftönbe eine Bbfdjrift bc8 ^Ser^cid^niffcS berfclbcn auSjufotgen.

»rt. 7.

2lud] in denjenigen allen, nui oic Sntbccfung einer 3utoiberl)anblung ntcljt burdj

bte 30U
*
S 0Dcr ©teuerbeamten ftattgefunben t)at, ftnb bic Slnjeigett hierüber bei ben

UuterfudntngS&cljörben (Ärt. 11) anzubringen ober £u übergeben, melrfje bic $ur oorläu*
'

figen ^cftfMung bcö HjatbeflanbcS ettoo nodj crforbcrticijcn (Erhebungen $u madjen unb

otsbann bic weitere SBerfügung $u treffen Ijabeu.

3uftänbtgtett jur Unterfudjung unb @ntfcf|ctbung.

«rt. 8»

SDie Unterfudjung unb (Sntfdjeibung fiel)t au8f<f)lief$iirf) ben ©ertöten ju:

1) menn bie £mnblung mit einer onberen ©träfe als (ginsteljung ober ©elbfirafe be*

brofjt ift,

2) wenn burdf) ein unb biefclbc £fjat fotooljl eine 3utt)iberl|anbiung gegen ein 30U%

ober ©teuergefefe, al8 aud| eine naef) ben allgemeinen ©trafgefefcen gertdtjtlid} ß
oerfolgenbe ftrafbare ©anbiung begangen teorben ift.

%xt. 9.

£)te 3°fl* «nb ©teuerbefjörben ^aben in ben $fiHcn bc8 ?Irt. 8 bic bei if)ncn er*

mad)fencn Slften ber @taat$ann>altfdjaft, unb wenn ber $9efd)ulbigtc feftgenommen ift

ober fonft ©efafjr auf bem 25erjuge Ijaftet, unmittelbar bem 2lmt8rtcf)ter #ir »eiteren

Verfügung ju übergeben.

Strt. 10.

2Bo bie SSorauefefcungen bcö SIrt. 8 nirfjt zutreffen, flcljt junätfift ben dermal*

tungSbeljörben bie Unterfudjung unb (Srlaffung eine« ©trafbefdgcibS ju. $>iefel&en
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ftnb iebodj bor Eröffnung beö ©trafbefchcibö jeberjeit befugt, on bte ©taatöanwaltfchaft

bat Slntrag auf gerichtliche Verfolgung $u richten.

tiefer Eintrag, fowie bic (Erhebung bcr Auflage nach SKajjgabe be8 2lbf. 1 be8

§. 464 ber 9tetdj«*©trafproäe§orbnung fann nur burd) bte &olU unb ©teuerbiref*

tiobetjörbe (©teuerfollegiunt) ober mit bereu ©enetjmtgung erfolgen.

«rt. lt
2)ie Unterfuctjung im Verwaltungswege wirb bon ben Hauptämtern geführt.

Hauptämter ftnb bie Hauptäotlämter, Hauptfteuerämter unb Äameralämter. $>ie

Regelung ihrer fachlichen guftänbigfcit unter ftdt? erfolgt im Verorbnungöwege.

5ßte ©trafbefcheibe werben, wenn bic ©träfe unb ber äBertt) bcr cinAUjietjenben

Ocgcnftänbe $ufammengenommen breitjunbert 9Jcarf nicht überfieigen, bon ben Haupt*
ämtern, fonft aber oon ber £)irefttbbel)örbc crlaffcn.

3>te (Sntfcfjcibutig im Vefchwerbcwcge erfolgt bei angefochtenen ©trafbefcheiben ber

Hauptämter burch bie SDitettibbehörbe, bei angefochtenen ©trafbefReiben ber lederen

burch ba8 fttnanaminiftertum.

Art. 12.

Scjügttch ber örtlichen 3uftänbtgfeit ber Hauptämter finben bie §§. 7 ff. ber Weichs

©trafprojeßorbnung entfprechenbe 2lnwcnbung.

Unterfuchung unb ©traf bef djeib ber Verwaltung8behörben.

8rt. 13.

3)ie Hauptämter haben bie ihnen jutlommenben Slnjeigen unb ^rotofotte gunächft

in ber Dichtung gu prüfen, ob genügenber ©runb ju jtrafrcchtltchem Sinfchreiten wegen

einer 3uu"berhanbtung borliegt.

Söofcrn nicht Uebergabe ber ©adje jum gerichtlichen Verfahren erfolgt (Art. 8, 10

Slbf. 1), ift burch bic oon ben Hauptämtern ju führenbe Unterfuchung bcr ©adjbethalt

in betreff ber 3uwiberl)anblung, bcr 23)ätcrfchaft unb ber fonjttgcn auf bie ©trafbar*

fett Smfluft äufjcrnben Umftänbe fejtgupellen.

3u biefem 3wecfe fönnen bic Hauptämter oon allen öffentlichen 23et)örben ÄuSfunft

oerlangen unb Ermittlungen jeber 5flrt, mit SluSnahme eiblicher Vernehmungen, ent*

weber fclbft oomehmen ober burch bie ihnen untergeorbneten $8el)örbcn boruel)tneu taffen,

auch außerhalb ihre« Slutttftfceö bie H^f* ber £)rt«behörben in Hnfprod) nehmen.
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$)ie Hauptämter ftnb befugt, oon ber Einleitung eines ©rrafoerfaljrenS Slbftanb gu

nehmen, wenn eS ftdj um gang geringfügige Verfehlungen, namentlid) um minber widjs

tige ^ormoerlefcungen Ijanbelt, wobei jeber SBerbod^t eiuer bewußten ©teuergefährbung

ferne liegt unb ber betrag ber in grage ftehenben Abgabe 3 <A nidjt überfieigt.

Art. 14.

£)a8 Hauptamt fann ben 23efchulbigten jur Vernehmung borlaben ober benfelben

burd) eine erfudjte ober beauftragte 3oü* ober ©teuerbehörbe öernehmen laffen, ober ilmt

fdjriftltche Verantwortung geftatten.

jDie Vehänbtgung ber Vorlabuugcn unb fonftigen amtlichen ©djrciben (ann fowof}!

burdj Unterbeamte ber &oU* unb ©teuerocrwaltung, als auch burd) Vermittlung ber

DrtSoorfianbe ober ber ^oft bewirft werben.

Art. 15.

bleibt ber Vefdjulbigte auf orbnungSmäfjige Vorlabung oor baS Hauöta^ ober

bie erfuchte ober beauftragte 3°fls »ber <2>teucrbel)örbe uncntfcfjulbigt aus, fo ift feine

Vernehmung, falls fie jur gcftfteüuug beS <Sad)öcrhaltS erforbertid) ift, auf Antrag beS

Hauptamts burd) ben Amtsrichter 51t bewirten.

Art. 16.

£>ie 3cu9cn ft"b öerBunben, ben an fie oon ben 3°^ unb <Steuerbel)örben öor*

fdjriftSmäfjig ergefjenbcn Vorlabungcn golge 311 leiflen.

3eugen, wcldje unentfchulbigt ausbleiben, ober ohne gefefclidjen ©runb bie Abtegung

beS 3c»*gntffeS oerweigern, werben auf bett Antrag beS Hauptamts burd) ben Amtsrichter

oemommen.

(Srfdjeint bie Veeibtgung eines 3cu9cn erforberlidj, fo l)at bie SMreftfobcIjöröc foldje

burd) baS Hauptamt bei beut Amtsrichter gu beantragen.

Art. 17.

Sßenn, außer bei ber (Sutbecfung einer 3uwiberljanbtung ober bei ber Vetretung

ober Verfolgung auf frtfdjcr Xfyat (Art. 1, 5), bie Vefdjlagualjmc oon ©egenftänben,

welche als VewctSmittel für bie Unterfudjung oon (£influ§ fein Iönnen ober ber (Sin*

ueljung unterliegen, eine jDurdjfudjung ober eine oorläufige geftnahme notl)Wenbig werben,

fo finb bie H0UP*a»tter, falls ©efaljr beim Verzuge obwaltet, unb im legieren $allc bie

VorauSfefcungen eines Haftbefehls (9feichS*<©trafprojc§orbnung §. 113) öorliegen, jur
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Anorbnung bcr 2J?a§regcl 'juftänbig , njoBct bic SBeftimu.ungen bct §§. 97, 98 Abf. 2,

102— 1 10, 128 bcr 9McJ)S*<5trafp™s<1}orbnung Anwcnbung ftnbcn. Sßenn feine ©efafjr

auf beut Vergug ijt, haben bie Hauptämter jene üflafjreget bei bem Amtsrichter gu beantragen.

Art. 18.

ftinbet baS Hauptamt nach geführter Unterfucfjung bie Anwenbung einer Strafe

nach beu ©efefcen nicht begrüubet, fo befchließt baffelbe bie (Smflelhmg beS Verfahrens.

$>er Vefchtuß muß in gälten, in Wethen bie Hauptämter gu (Srlaffung beS ©traf*

bcfcheibS nicht guftänbig ftnb, binnen adjt £ageu mit ben Elften ber $)ireftitobclj8rbe tor*

gelegt werben, welche benfclbcn aufgeben unb bie gortfefcung beS Verfahrens toerfügen fann.

Art. 19.

(grfdjeint bic Anwenbung einer (Strafe begrünbet, fo erläßt baS Hauptamt, wenn

eS für bie ftefrfcfcung ber ©träfe fclbft gujlänbig ijt, einen ©trafbefdjeib, anbernfattS

^at eS bie Aftcn ber $>irefttübehörbe gur weiteren Verfügung öorgulegen.

Art. 20.

Sei ©trafbefdtjeiben, burdj welche eine ©elbflrafe ober eine ©ngieljung im betrage

ober 2Bertt)e öon gufammen mehr als (Sinhunbertfünfgtg SÄarf auSgufpredjen ift, muß

bem Vefdmtbtgtcn ober feinem Vertfjcibiger auf Verlangen eine grift oon einer bis gu

öier SBodjen gur Sinftdjtnafjme ber Aften unb gur (Sinreictjung einer fdjriftUchen Ver*

tljetbigung gemattet werben.

Art. 21.

gür bie Abfaffung ber ©trafbefcheibe ftnb bie Vermutungen ber 9?eicf)S*<Straf*

progeßorbnung (§. 459) tnaßgebenb.

$>iefelben muffen auch eine (SntfReibung über bie Äoften beS Verfahrens enthalten.

Art. 22.

Die Strafbefcheibe ftnb burdj baS Hauptamt, welches bie Unterfudjung geführt hat,

bem Vcfdjutbigten gu ^rotofotl gu eröffnen ober auf bem für bie Vefjänbigung öon

Vorlabungeu öorgcfchricbencn Söege (Art. 14 Abf. 2) in Abfdjrift guguftetlen. grfteren

gaUS ift auf Verlangen bem Vcfdjulbigtcn eine Abfcfjrift gu crtr>ei{ctu

Vefchwerbetoerfahren t>or ben VerwaltungSbehörben.

Art. 23.

Dem SBefchutbigtcn fleht gegen ben ©trafbefcheib außer bem Antrag auf gerichtliche

(sntfeheibung einmalige Vcfchwerbe bei ber höheren VcrwaltungSbehörbe (Art. 11) gu.

2
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$ie *Befd,mcrbc muß Hirnen einer 2Sod|e nad) ber Scfanntmadjung Bei ber 23e*

Ijörbe, welche ben (Strafbcfchcib crlaffcn ober befannt gemacht hat, fd)rifttich ober münb*

lidj $u ^rotofotl augebradjt werben.

£>ic (Ergreifung bc8 einen Rechtsmittels tjat ben 2luSjchtu& beS anbern gnr $olge,

was bem Söefdjulbigten in bent Srrafbcfdjeibc eröffnet werben mufj.

äßenn mit Anbringung ber 5öcfd)Wcrbc nid)t auglcidj beren Rechtfertigung öerbunben

wirb, fo ift bem S3efd^werbefül)rer auf Verlangen burdj bie für bie 53efd)wcrbecntfReibung

juflänbtge 58chörbc jur 2lttcncinftdt)t unb jur Gsinrcichung einer fdiriftitdjen Rechtfertigung

eine ft-rift bis ju öiet ÜEBochen <ut öerftatten.

©egen bie SSerfäuinnng ber 23efdjwerbefrtfi ift unter ben in bem §§. 44 ber Reichs*

Strafproacjjorbnuug bezeichneten SorauSfefeungen Söiebereinfefeung in ben oorigen Stanb

julä&ig.

SMefctbe ift bei ber 93el)örbe, welche bie «Strafoerfügung ertaffen hat, nadjaufudjen;

im Ucbrigen finbet §. 45 ber Rcid)S*@traföro;|ef}orbnung entfpredjenbe Slnwenbung.

lieber baS ©efudj um SEßiebereinfcfeung entfeheibet bie angerufene ^öljerc ^öeljörbc.

Hri 24.

SBenn öon mehreren jChcitnehmem einer 3uwiberljanblung nach @rla§ cineS (Straf*

befdjetbeS (Einer bie 23efd)Wcrbe an bie höhere SScrwaUunaöbehörbe ergreift, wäljtenb ein

Slnbcrer auf geriehtlidjc (Entfdjeibung anträgt, fo barf über bie S3efd)Werbc crfi nad) er*

gangenem gerichtlichen Urteile entfehieben werben.

«rt. 25.

£)ie Söehörbe, Wetter bie (Entfcheibung über bie 33efd)wcrbe obliegt, fann auf 2Tn*

trag beS Söefdjulbigteu ober ohne foldjen neue (Ermittlungen anorbnen. 3n ^Betreff bei*

Verfahrens ftnben bie Seftimmungen ber 2lrt. 13—17 Slnwenbuug.

$)urch bie (Entfdjeibung auf bie 33efchwerbe fann bie in bem Strafbefdjcib feftge*

fefctc (Strafe aufrecht erhalten, ober aufgehoben ober burd) eine niebrtgere Strafe erfetjt

werben.

£ic 23cfd)wcrbccntfd)cibung ,
weldje mit ©riiubcn 51t ücrfcljcn ift, wirb burch baS

Hauptamt, welche« bie llntcrfudjuug geführt, bem $}cfdjulbigtcn eröffnet ober bcljäubigt.
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Soften beim SBerwattungSberfahren.
2lrt. 26.

Söejügltcf) ber Sofien beS Verfahrens im Verwaltungswege finben bic Vefttmmungen

ber §§. 496 ff. ber 9fcid)e*®Mbroäc§orbnung cntfprcchcnbe Slnwenbung.

£)ie ©cbüljrcu an Beugen, «Sachbcrftänbigc unb anbere ^erfonen werben nach ben

für baö gerichtliche Verfahren borgefchriebenen ©äfccn bergütet. Slußer ben baaren

Auhagen werben im Verfahren bor ben VcrwaltungSbehörbcn Soften nidt)t angefefct.

5Der Vefdjutbigte, welker gerichtlich berurtheitt wirb, tjot bie burch ba8 Verfahren

im Verwaltungswege entftanbenen Äoften ju tragen.

3n Slbftcht auf ben Vcgug ber ©clbftrafen unb ber eingebogenen ©egenjtänbe hat

e$ bei ben geltcnben Vcftimmungen fein Verbleiben.

Votlftrectung ber VerwaltungSentfchcibungen.

?lrt. 27.

(Sin ©trafbefcheib wirb boflftrccfbar:

1) wenn nach beffen borfdjriftSmäßiger (Eröffnung ber Vefdiulbigte feine fofortige

Unterwerfung unter benfclben erflärt hat,

2) wenn bie gefefclidjc griji bestrichen ijt, ohne ba§ ein Shirrag auf gerichtliche Snt*

feheibung gefteßt, ober gemäß 21rt. 23 2lbf. 2 Vefdjwerbe angebracht worbeu ift,

3) Wenn ber Antrag auf gerichtliche (Sntfdjeibung bor bem Veginn ber $)auptberhanb*

lung gurüdfgenommen , ober auf bic erhobene Vefcb,werbe bor ber Eröffnung ber

Sntfcheibung über biefetbc berichtet worben ift,

4) nach Eröffnung ber bie (Strafe gang ober tljctlweife aufrecht haftenben (Sntfdt)eibung

übet bie 33cfcf)Werbe.

$ür ben $atl ber Slnbringuug eines ©efudjeS um SGBiebereinfefcuug in ben borigen

<ötanb gegen bie Verfäumung ber ftrift gut (Stellung beS SlntragS auf gerichtliche (5nt*

feheibung ober gur Vefd)Werbccrhcbung finb bie Veftimmungcn beS §. 47 ber Geichs*

(Strafprogefjorbnung entfpredjenb anguwenben.

m. 28.

SDie Voflftrecfung eines <Strafbefcb,cibeS erfolgt burch baS Hauptamt, welches bic

Unterfudjung geführt hat, nach ben für bic Vollftrccfung ber VcrwattungScntfcheibungcn

befteljenben VcfHmmungen.
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£>urd| baffetbe Hauptamt ift bic SBeräu§erung ber ber (Einziehung bcrfaüenen ober

gum £md bcr ©idjcrfleüung ber Abgaben, ©trafen unb Soften tu Sefdjtag genommenen

©egenftänbe öorjunehmen.

Ueber ©erwerben hinWK<h be8 «otljuaö ber SMftrecfung entleibet bie SDirel*

*****
29.

Äonn bie in einem botlftrectbarett ©trafbefdjeibe feftgefe^te ©elbftrafe ntdtjt Beige*

trieben toerben, fo ftnb, fatl$ beren Umtoanblung in ^reihettsftrafe nid)t burd) gefc&tid)c

Söeftimmung für unftatt^aft ertfärt ift, bon ber !£)treftiöbchörbc ober mit beren ®endj*

migung t>on bem £>auptamte bie Hlten an bie ©taatSantoattfdjaft bcljufS ber £>crbei*

führung ber gerichtlichen Gntfdjeibung über bie Umwandlung (9Jeichö*©traförojc§orbnung

§. 463) flu übergeben.

SSerfaljren gegen bie Sftithaftenben.

Art. 30.

Sßjenu für bie burd) eine 3utoiberl)anbtung t-ertoirtte ©clbftrafc, fotoic bic Soften

neben bem €>cb,ulbigen ein Knbcrer gefefetid) ju haften §at, fo ift bcr i'efetere gu ber

Unterfudjung gujujieljen ; in bem <Strafbefd)etbe ift guglcid) über bie Sütttljaftung gu ent*

fReiben.

jDic SSorlabung beö SDftthaftenbcn hat mit bcr Slnbrofwng gu erfolgen, ba§ aud)

im gälte feines 9ftchterfchcinen8 über bic geftfefcung ber ©träfe unb bic SOiitfjaftung

für biefelbe entfdjieben toerben toürbc.

S)er <Strafbefd)etb ifi bem ^afteubcu gleichfalls gu eröffnen.

2lrt. 31.

3ft bie 3uäic*)un9 bcö TOhaftenbcn gu bem Verfahren unterblieben, fo fann, nach*

bem bie SBottftrecfung beS <Strafbcfchcib8 bergcblid) t>erfuctjt toorben, bic gur <Sntfd)eibung

in ber £auptfache guftänbigc SBertoaltungSbchörbe gegen ben SWithaftenbcn nachträglich,

unb nöthigenfaflS nach toeitcrer Unterfudjung f)i»fid)tUch bcr ST^atfragc, einen bic £>aft*

Pflicht auefprechenben 33cfd)eib ertaffen.

Slrt. 32.

Auf bie eine Haftpflicht auSfpredjenbcn 33cfd)etbe finben bie 23cjiimmungcn bcr Wct

23—25, 26—28 gleichfall« Hntoenbung.

Slrt. 33.

2Benn eine ©elbfirafc, für welche ein Ruberer mithaftet, nicht beigetrieben toerben
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fann, fo fleht c8 in bcm (Srmcffen bcr SDireftiobehörbe, entwebcr ben (Sinjug berfel&en

t>on bcm äftithaftenben, no^bcm gegen biefen ein öollftrecfbarer Vefdjetb ergangen xfl, $u

bewirten, ober ftatt beffen «nb mit SBcrjicfjt hierauf bie Umwanblung bcr ©clbfirafe in

^reiheiteffrafe bnrd) gerichtliche (Sntfchcibung ju beranlaffen.

Verjährung,

«rt. 34.

Sei allen 3">»iberhanbtungen gegen bie tfanbeSfteuergefcfee verjährt bic ©trafoer*

folgung in brei 3af)ren, bic Votljirechmg bcr erfannten ©trafen in fünf Sauren.

$)er Vegriff bcr fortgefefcten ©teuergefätjrbung, Hrt. 13 Slbf. 2 be8 ©efefceS öom

19. ©eptember 1852 (föcg.Vlatt ©. 238), wirb tjieburch nicht berührt.

3m Uebrigen fommen bezüglich bcr Verjährung bcr ©trafoerfolguiig unb ber ©traf*

uoüftrccfung bic Veflimmungen bc« ©trafgefefcbuchs für ba8 £>cutfche Weich (§. 67 lefeter

»bfafc, §. 68 unb 69 beziehungSweife §. 70 lefcter Slbfafe unb §. 72) unb bcr Weiche*

(Strafproacfjorbnung (§. 459 lefeter Slbfafe) gur Slnwcnbuug.

3nftänbigteit unb Verfahren bei Hinterziehung örtlicher

Verbrau djSabgaben.

%tt. 35.

3nr Untevfudjung unb jur ötfaffung öon ©trafbefcheiben wegen Hinterziehung

örtlicher Verbrauchsabgaben, welche md)t als 3UWQ3C üur ©taatöftcuer aufgebracht

werben (tfat. 24 bc8 ©efefccS öom 23. 3uti 1877 über Vefteucrun gerechte bcr Slmt3>

törperfchaften unb ®emeinben) finb juftänbig:

1) im $atle bie oerwtrfte ©träfe

in ©emeinben I. klaffe 36

in ©emeinben II. Älaffe 24 Jt,

in ©emeinben III. Älaffc 12 Jk

nicht überficigt, bie JDrtäoorfieher,

2) in allen übrigen fällen bic Dberämtcr.

5£>ie (Sntfcheibung im ©efdjwcrbeweg erfolgt bei angefochtenen ©rrafbefdjeibcn bcr

Ort8torftel)er burefj bie Dberämter, bei angefochtenen ©trafbefeheiben bcr Dberämtcr

burch bie ÄreiSregicrungen.
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Art. 36.

3m Uebrigen finben bie Söeftimmungen bc8 gegenmärtigeu ®efefceg auf bic fiinter*

jtcfjung ber drtü^en Verbraud)«abgaben unter folgerten näheren VcfKmmungen ent*

fpredjenbe Amoenbung:

1) Die Vefugniffe unb Aufgaben ber ^oü* unb (Steuerbeamten (Art. 1) fommen ben

örtttdjen VcrbraudjSfteuerbeamten ju.

2) 3m ftatl bcS Art. 4 erfolgt ber SJerfanf sunt 5Bortt)ci(e ber ©emeinbefaffe.

3) Die «Protofotte (Art. 6) unb anzeigen (Art. 7) ftnb ber naef) Art. 35 für bie

Unterfudmng gufiäiibtgen (Stelle au übergeben.

4) VertoaltungSbelprbe im Sinne be« §. 464 unb §. 468 ber föeidjsfiraforojcfc

orbnung ijt ber ©emeinberatlj.

3m ftatl be8 Art. 10 Abf. 1 ijt eine ©enefjmigung beS ©emeinberatlje nidt»t er*

forberlidj.

5) Die ©tetlnng oon Vefdjulbigten unb beugen ift burd) bie ben Drtsoorftefyern

unb Dbcrämteru gufteljenben 3ttaM98Btittet $u bemirfen. 3m $all ber Verweigerung

beS 3fttgittffefl ober toenn bic Seeibigung eines 3cngen crforbertidE» mirb, fotoie in ben

A'aUen be8 Art. 17 ftnb bic Anträge bei beut Amtsrichter burd) bas Oberamt $u ftetlen,

unb jtoor in Denjenigen fällen, in melden bie OrtSüorfieijer jttftänbig ftnb, auf An*

rufen ber teueren.

6) SSJenn ber DrtSüorfkljer eine feine (Strafbefugnis überfdjreitenbc (Strafe für be*

grünbet erachtet, fo Ijat er bic Anzeige bem Dberamt Dorjutegen. tfefetereS barf, aud)

toenn cS Innftdjttidj ber oerwirtten (Strafe anberer Anftdjt ift, bie ©od)e nidjt an ben

DrtSOorfteljer jurücfweifen.

7) Die SSoüfrrerfung ber (Strafbefdjeibe (Art. 28) «folgt burdj biejenige Seljörbe,

toeldjc biefetbc ertaffen Ijat. Heber 53efd)toerben Ijinftdjtlid) ber Voltfhctfung entfdjetbet

bie näd)fh>orgefctjte ©eljörbc cnbgilttg.

8) Die Anträge auf Utmoaublung oon ©elbftrafen in ftreiljeitefrrafen (Art. 29)

ftnb oon ben Dbcrämteru ber <Staat8antoaltfd)aft 31t übergeben.

9) Die bem Vcfdjnlbigten augefdjiebenen, oon bemfclben nidjt beijutreibenben Soften

be8 Verfahrens, fotoie bie Soften be8 Vollzugs ber an bie Stelle oon ©elbftrafen treten*

ben ftreiljettgftrafen ftnb, oorbeb,ättlid| be« (Srfafcanfprud)8 an ben öefdjutb igten ober

Verurteilten, oon berjenigen ©emeinbefaffe, in tocldjc bie tocgen Abgabcnljinter^ietjung

erfannten ©elbftrafen fließen, $u tragen.
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© dj ( u b e ft t nt m u n g.

«rt. 37.

£>a8 gegentoärtige ©efefc tritt am gleiten £age wie bic SReicl>e*<StraföroAc§orbnung

in Äraft. 2)ic entgegenfteljenben ©eftimmungen ber SanbeSftcucrgcfcfce, inSbefonbere

bc8 ©efc&eö öom 18. 3nti 1824 in betreff ber HcctffeabfloBe, §. 18, 19 Stbf. 1,

bes ©efefce« öom 9. 3uü 1827 über bic SBirthfdjaftSabgaben, 2trt. 43, 46 Hbf. 1,

bc8 ©efefce«, betreffenb bic Abgabe öon £>unben, öom 8. September 1852, Slrt. 9,

be8 ©efefee«, betreffenb bie ©teuer oom Kapital* k. (Sinfommen, öom 19. (Septem*

ber 1852, fixt 16,

bcS ©efefeeS, betreffenb bie 9M$ficuer, öom 8. Slöril 185G, «rt. 22, 24 3iff. 4-7,

25, 26 unb be$ieI)ung8roetfe

be$ ©efefeeS öom 21. Sluguft 1865, betreffenb bic Abgabe öon bem jur 33rannttocin*

bereitung öcrtücnbcten 2M$ unb bic Slbgabe öom Sranntmcintteinöerfauf, Slrt. 8

2lbf. 1 unb 3iff. 4, «rt. 10 tefeter Slbfafr,

be« ©efefceS öom 28. Böril 1873, betreffenb bie ©runb<, ©ebäube* unb ©ctöcrbefteuer,

Hrt. 109, 110,

be« ©efefceS öom 23. 3uti 1877 über $cficuerung8red)te ber Hmt«föTöerfd)aften unb

©emetnben, Slrt. 25 »bf. 2,

be« 3otlfhafgefefee« öom 15. 2D?oi 1838, Hrt. 28-42,

ftnb aufgehoben.

3n ben an bem bezeichneten Xage anhängigen Hbgabe41nterfuchungen flnb für ba8

tt>eitcre ©erfahren gegenwärtige 33efiimmungen mafjgebenb. 28ar jebodj öor bem £agc

beS SntrafttretenS biefer Söcftimmungen ein (Snburtheil ctfler ^nftonj ergangen, fo finbet

auf bie (Srlebigung ber ©atf)e bie gur recljt«fröftigen (Sntfcheibnng baS bisherige Ver-

fahren önioenbung.

Unfere SWinifterien bet 3uflij, be8 Onnern unb ber ginanjen ftnb mit ber %o\U

jictjung biefe« ©efefecö beauftragt.

©egeben ©djlofj gricbrictjSfjafcn ben 25. Stugufi 1879.

$ a x t

SDiittnacht. Kenner. Sief. SÜSunbt. ftaber.

Sluf iöcfcht bc« Äönigö:

gflr ben Gabinet3'Gb>f

©riefinger.
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«ffcH, bftrfffrnb bic «tuTdjfi&nng non fiompttfmhonflthtfn. »om 25. «ugujt 1879.

»Ott ®otte$ ©naben wn Söfirttemfcerg.

SRadj SMjövung UnfereS (StaatSminificriumS unb unter 3uftimmung Unferer

getreuen <Stänbc öerorbnen nnb öerfügen 2Öir tute folgt:

2lrt. 1.

Sie G£ntfd)cibung öon Äompctcnäfonfftften gwifdjen ben bürgerlichen ©engten unb

ben SBerwattungSgertdjten ober 2?erwattungSbet)örben, fowie gwifdjen ben SBerwattungS*

gerieten unb SSerwaltungSbeljörben ifi öorbcljäülidt) ber tjinfidjttidj ber Äompetenäflreirig*

feiten steiferen ben ©eridjteu unb anberen 2M)örben in <Straffad)en gcltenben SBcftim*

mungen bem Äompetenägerid)tSl)of übertragen.

Scr #oinpetcnägcrid)t&l)of unterließ in bteufttic^er £>inftd)t bem ©taatSminifterium.

Slrt. 2.

Ser Äompeten$gerid)tSl)of befielt aus bem SBorfifccnben unb fcdt>8 SÖUtgliebern, fo*

wie ber erforbertietjen 3af)l ton <3tetfoertretern.

Srei SWitgtieber bcS (S5crtdt)t§t»ofcö ober, wenn ber SBorftfeenbe nidjt ein Sttitgtieb

beS Dber*£anbeSgeridjtS ifi, tier 9flitglieber unb beren ©tctlöcrtretcr werben aus ber

3al)t ber Sföttgtieber bcö £>ber*£anbeSgerid|t$, btc übrigen SUKtglieber unb beren (Stell*

Vertreter aus ber 3a¥ ter nidjt jugleidtj bem DbcrlanbeSgeriaV angefjörigen SDtttglieber

beS $erwaltungSgerid)tSt)of$ ober aus ber 3af)l Serienigcn, wetdje im fjöfjercn 35er*

waltungSbtcnfi ftetjen ober geftanben finb, berufen.

Ser SBorfifccnbc nnb bie weiteren TOgtteber werben auf ben $orfd)tag beS Staats*

minifterinmS burdj ben Äönig ernannt.

Sie Ernennung erfolgt für bie Sauer beS jur ^cit ber (Ernennung befteibeten SlmtS

ober falls ein 2Kttgltcb ju biefer 3eit ein 3mt nidtjt beftetbet, auf ftbenSactt beffetbcit.

Sine (Sntljebuug Dom Slmte fann außer bem galt, wenn fte bie golge ber (£nt*

Hebung beS HflitgliebS aus einem fdjon gur 3ett feiner (Ernennung befteibeten fonftigen

2lmtc ifi, nur unter benfetbeu 33orauSfcfcungen wie bei ben SJfitgltebern bcS StfeidjSgc*

rid|t8 fktrfinben. Sie §§. 128, 129, 131 beS $eid)S*©crid>tSocrfaffungSgcfefeeS oom

27. Januar 1877 ($eid)S*@.*23t. <3. 65) finben mit ber 9J?aßgabe entfpred
;
enbe 2lu*

wenbung, baß bie ftunftionen bcS SRridjSgeridjtS oon bem ompeten$gertd)tSl)of, bie ftunf*
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tioncn bc§ Ober>;)ieicfy?anwalt3 dou beut crftcn Staatsanwalt bei bem Dber*£anbe$ge*

ridjt Dcrfcfjcn werben.

2lrt. &
Der Jiompcteu$gerid)t$l)of cnrftf)cibct in ber ®cfe$ung öon fteben SOittgUcbcm ein*

fcfjticßltd) bei* 3$orftfecnben unter Beobachtung ber in 2lrt. 2 2lbf. 2 gegebenen $orfd)rift

f)inftcf)ttid) feiner Belebung.

«tt 4.

Ott einer bei beut bnrgerlidjen (3>cvtcfjt anhängigen Sad)e, ober wenn bei einem $er*

waltungägeridjt über beufeibcn ©egenftanb ein Streit an()ängig ift, fanu dou ber 35er*

wattungSbcfjörbc uttb in lefctcrcm $oÜe and) Don bent 5?crwattungSgcridü wegen ltn$u*

läffigfcit bcS WedjtöwegS ber Äoutpctcn^fonflift erljoben werben.

Gbcnfo fann üott Seiten ber ^rwatttittgsbcljörbc ber $ompetcu>fonf(ift erhoben

werben, wenn biefeibe in einer bei einem $crwaltuug3gcrid)t anhängigen Sadjc ftd) für

guftänbtg unb bic $crwaltung*gcrid)tc für unutftänbig eradjtet.

2Irt. 5.

Sofern, ofjnc ba§ $uoor auf bic Gntfdjeitung bc$ ftouiDctcu^c,erid)t$f)of8 angetragen

war, bofl bürgerlidje @erid)t burd) ein rcdjtSfräftigcS ober nur ttod) mtrtelft ber OicDifton

anfechtbares Urzeit für bic 3ui«§i0^it bcS OCcdjtSwcgS cntfdjicbcn hat, fann ber tfom*

pctcitjfonfttft nid)t erljoben werben unb bleibt, oorbetjültlid) ber (Sutfdjeibuug bc$ dMdß*

gcridjtiJ im g-aüe ber Ergreifung beS 9?cdjt$mittel8 ber ftcDiftou, bie (snrfdjeibuug bc8

@erid)tö mafjgcbeub.

äöentt tu beut $aHc bc8 Slbf. 1 ein mit bem rcdjtöfräftigcn Urtfjeilc bc8 bürger*

liehen ©eridjtö in üßMbcrfpruch ftcfjcnbcS (Srfcnntniß be8 $$crmatruug$gcrid)t8 in berfclbcn

Sadje ergangen unb in ittcd)t§fraft erwachfen ift, fo ift gegen festeres bic iftcftitutiouS*

ttage jutäfftg. (Ätfc 52 bcö ©efcfccS über bic 5$erwaituug8rcd)t8pflcgc Dom 16. $5c$cm*

ber 1876).

Hrt. 6.

3m %aüc bcS 2(rt. 4 2(bf. 2 fann ber Äompetcnsfonftift dou ber SBcrwaltungS*

befjörbe nid)t erhoben werben, wenn bic 3uftänbigfcit beö 3?crwairungSgcrid)t8 burd}

red)t§fräftigcg Urtljcil beffelbcu feflgeftettt ift, ohne bafj juoor auf (Enrfd)eibung be8 Äom*

pctenjgertdjtSrjofeS angetragen war.

3
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2)ic 2lrt. 70 unb 71 be8 ©cfcfeeß über bic 2?crwaltung8rcd)t§pflege Dom 16. 2)*

äember 1876 bleiben fjieburdj unberührt.

2lrt 7.

£)ic (Erhebung bc3 $ompeteu$touflift8 erfolgt burdj bie oberfte 3$crwaltung8bel)örbc

ober buref) ben SBcrwaltungögeridjtSljof.

2)ic unteren 3$crwattuugSftcflcn fyabcn, wenn fie mncrfyatb i^reö ©efd)äft§freifc8

bon einem ^afle Äenutni§ erljattcn, in welkem fic bic (Srljcbung eine« $ompctcn$fon*

ftiftS für geboten crad)ten, ber oberften SSerwattungSfiette Dicton Slnjeige ju erftatten.

£)ic SBerwattungggeridjtc erflcr 3nftan$ (Strt. 6 unb 9 bc$ ©cfcfceS über bie 35er*

waltungSredjtSpflege oom 16. $)e$ember 1876) fjaben, wenn fic in einer bei iljncn an*

fjängigen Stfcdjtöfadjc bic (Srfjebung bcö Äompeten$fonftttt« für begrünbet erachten, bem

2$erwaltung8gcridjt8f)of bic Slftcn mit ifjrcm Antrage jur weiteren Verfügung üor$ulcgeiu

«rt 8.

35er Äompctcnäfonfüft fanu erhoben werben, fobalb ber ©egenfianb bei bem bürger*

liefen ®crid)t ober $Bcrwattnug8gcritf)t anhängig ift (§. 235 ber Sffeid)8*(£it)ilpro$efr

orbnung, Slrt. 24, flrt. 60 Stbf. 2 be8 $efefte* über bic SBcrwaltung$rcd>t$pf(egc).

2trt. 9.

$>cr Alompctcngfonfüft wirb burd) (Sinrcidjung einer (Srftäruttg ber oberften SBer*

wattungöbcljörbe ober bcö SBcrwaltung8gcrid)töl)ofe bei bemjenigeu ©crtdjt erhoben, bei

welkem bic <2ad)e anhängig unb beffen 3 llPaili) iflfc't Beitritten ift.

9« biefer (Srtfärung fiub bie ©rünbe ansufüfjrcn, au9 wetdjen bic 3uftänfci9^t

beftritten wirb.

«rt 10.

2ttit (grijebung bc8 Äonflilt« tritt bis ju feiner Grlebtgung bic (SinfleOttttg bc8

«erfahrene ein. 2>cr §. 226 Slbfafc 1 unb 2 ber $cicü>Giüilpro$cfeorbnung finbet mit

ber Maßgabe cntfprcdjenbe Stnwenbung, baß bic SInorbnung cinfiwciltgcr SScrfügungcn

burd) bic Ginfteüung bc8 $crfaljrcn$ nid)t auSgcfd|toffcn ift.

Strt. 11.

$on ber (Sinftctlung be8 33erfaF)renö l)at ba8 @cridjt, gegen wcldjcS ber Äompeteng*

fonflift erfjoben würbe, bie Parteien unter Aufteilung einer Slbfdjrift ber bie (Erhebung

be8 ÄompetcnsfonfliftS entljaltcnben ßrflänmg (Strt. 9) unb unter ber Eröffnung gu be*
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nadjridjrigen, baß ilmen frctftefje, binnen öicr Söodjen eine fdniftürfjc (grftäruttg audj

Ujrerfeitö abzugeben.

Sftadj Ablauf ber $rift \)<xt ba8 (Seridjt bie Sitten mit feiner Slcufjerung nnb mit

ben ctroa eingereichten Chfiärungen ber Parteien bem 5tompetcn$gerid)t8t)ofe öor^ulegcn.

Söirb ber Stcdjtöweg in ben ft-äflen bc8 SlrtifetS 4 für jutäffig erfannt, fo finb bie

etwa üon Slmt&ucgen getroffenen 2tnorbnnngen roieber aufanljeben nnb bie Parteien lue*

üon in Äcnntniß §u fefeen. 3m übrigen ftnbet ber §. 227 ber ^cidj^Ghnlprojefjorb*

nung cntfpredjcnbc 2tmoenbung.

9lrt. 12.

Sfiknn in Söcjiefjung auf bcnfclben ®egenftanb ein bürgerliches nnb ein ^emialtungg*

geriet i^rc Unjufiänbigfeit erflärt haben, fo fönnen bie Parteien bie <5ntfd)cibung ber

3uftänbigfcit8frage bei bem $omyeten$gcrid)t8l)of beantragen, wofern eine 2lbänbcrmtg

ber gntfd)cibung im Söcgc bc8 Ginfprnd)8 ober eine« 9fed)t8inittel8 nicht mehr möglich

ift (ücrgl. übrigen« 2(rt. 13).

SDcr Äompctcnsgcridjtefjof tfjcilt ben in üierfadtjer 21ugfcrtignng cinjurcichcnben 2ln*

trag ben beteiligten Scljörben jnr Steuerung nnb Vorlegung ber Sitten, ber ©egen-

partet aber unter ber ©röffnung mit, baß iljr freiftetje, eine fdjrtfttidjc (Erftämng hierauf

binnen öicr 233odjcn abzugeben.

Hrt. 13.

Xk Csrljcbnng cincS ^tompctcn^onfliftö im ftaüe be$ ?lrt. 12 ift unftatthaft, wenn

bezüglich ber 3^«§ig?cit beö ^ed)t3wegs baö Rechtsmittel ber 3tarifton an baS $)fcid)8*

gcridjt ftarthaft ift ober ba$ 9fcid)ggerid)t entfRieben fjat.

Ülrt. 14.

2Mc (Sntfdjcibnng bc§ Äompcten3geud)t8hof8 erfolgt auf ©runb müublidjer 35er*

hanblnng in öffentlicher Sifcnng.

Xct Dermin jur mnnblidjcn SBcrhanblung, ju nxldjcm bie Parteien $u laben finb,

wirb oon §lmt8ttegen beftimmt. 3)aö 3lu§bteibcn bcrfelbcn ftctjt ber SBerljaublnng unb

(Sntfdjeibung ntdjt im SCBcge.

(sbenfo ift ber SBerroaltnugSbcljörbe, roetche ben Äompeten^fonflift erhoben hat, üon

bem Stermine, gu weldjcm bicfclbe einen SSerrreter aborbucn tann, ÜJiittljciütng ju madjen.

23et ber 55erf)anbtung fmb bie fdjriittidjen (Srtlärungcn ber bei bem #ompctcn$frreit

beteiligten Seljörben put Vortrag ju bringen, unb bie Parteien 31t tjören.
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SD« $ompeteuigcrid)tö()of f)at fidj in feiner (Entfdjetbung auf ben 2lu8fprud) barüber

31t bcfdjränfcu, ob in beut iljm »orttegenben ft-allc ber Oicdjtäwcg juläßig ober ba$ Vcr*

waltuug£gerid)t ober bie Verwaltung ^uftänbig ift.

Tiefe Crutfdjcibung erfolgt enbgiltig nnb mit Dcrbinblidjer Straft für bic ©eridjtc

nnb bie Verwaltung (oergt übrigens thrt. 6 'üb). 1 nnb 2ht. 13).

3m Uebrigcn ftnben auf ba£ Verfahren öor bem tf'omvetenjgeridjtSljof bie für baS

Verfahren uor beu Verwaltung^gerieten gegebenen Vorfdjriften, iuSbefonbcrc bie Strt. 21,

32 ml 3, JU—39, 42 bc* ©efefce« üom IG. £e$embcr 187« entfprcdjcnbc 2lnweubung.

£ic Soften öee> Verfahrens fünnen ber Partei, burd) bereu tflage, iüMbcrHagc ober

Siedjtsbcfdjwcrbe ber omyetcnjfonfUft ueranlafjt worbcu ift, sugcfdjtcbcn werben, wenn

ba* ©erid)t, bei welkem btc Silage, 2£ibcrflagc ober Vefdjmerbc erljobnt würbe, für un*

juftäubig erflärt wirb ober wenn im gafle ber (Srljcbung bc3 ÄomuctenjfoufliftS buref)

bie Partei in IHnmcubung beä S(tt. 12 bie erfolgten Un$uftänbigfeitSerHarungcn beftärigt

werben.

(Sine Svortel ift an$ufefccn, wenn eine Partei in bie Soften be8 Verfahrene ücr*

fällt wirb; biefelbc betuigt Jclju biö cinl)unbcrt StRarf.

Statten Vorfdjriftcn über beu ©efd;äft$gang fönucn burd) Verfügung beS &taat8*

miuifteriumö narf) Vernehmung beö StompetcnsgeridjtSljofö crtljcilt werben.

2trt. 15.

SDaS gegenwärtige Seiet* tiitt glcid]$citig mit bem 9fcid)i3-©erid)tgüerfaffung^gcfc^e

bom 27. Januar 1877 in Kraft.

Unfcre fämmtlidjen ätfiniftcrieu finb mit ber Vollziehung bc8 ©efefccä beauftragt.

©egebeu edjlofc ftr tebrid)öl)afen beu 25. Sluguft 1879.

Sari.
9!Hhtnad)t. Neuner. ©efjler. Sief. 2L*unbt. g-aber.

2luf Vefcljl be8 ÄönigS:
5ür ben flabinctMitjef

©riefinger.

®er>ru<ft bei ®. §a\ jelbrinf (<S&r. <S$ eufe U.)
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<2fc 26.

?i e a t e v u n 0 * * SM a 1

1

Ausgegeben (Stuttgart Sttontag bcn 8. ©eptem6er 1879.

3n$aU
ivt>rftftratyf«rfc. Sorn 2. September 1879. — Äöniglidie 3$erorbmm<i, tettffjfub bie Sorbrteitung für ben ^uftij.-

birnfl. Som 81. «ugufl 1879. — SBelanntma^unfl b*8 SRinifterium« be8 3nnern, betteffenb bie »erlei^ung ber

pmfUf$en ^TföiUi<6!«t on bm ßoanflelifäen 8min in Calw. Som 25. «uguft 1879.

J0l#rafeefe1f. Som 2. ©eptemb« 1879.

Sari,

9tadj Slnfjörung UnfereS <Staat8minifhrium8 «nb unter 3«P»mmu«9 Unferer

getreuen ©tänbe berorbnen unb öerfügen SGBir tote folgt:

I 2) ff/tAMI AtH/l Im \g * »

Strt. 1.

5Dte in ben emtettenben SöefHmmungcn unb im erften SDjeil bcS 9fetd)e*©trafgefe&*

f>ud)8 enthaltenen SSorfTriften, fowie bie 33orfTriften ber §Reidj$«©trafproAe§orbnung

finben audj auf bie in beut gegenwärtigen Oefefce mit ©träfe bebrofjten £anbtungen $n*

toenbung, fotoeit nidjt burdj btefed ©efefo abweidjenbe 33 eft immint gen getroffen ftnb.

Slrt. 2.

$>ie (Strafverfolgung ber in ben Ärtifetn 16 unb 17 biefe« ©efefce« bebrofjten Ueber>

tretungen berjafirt in fedj$ Monaten.

^frt. 3.

£>ie auf @runb beö gegenwärtigen ©efefecS ertannten ©elbftrafen fliegen in bie

©taatefaffe.
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2ht. 4.

(Soweit für bie ^njeigc Oou g-orftfrcoeln eine 2lubringgebüf)r qefefeticfj noef) befielt,

ift biefetbc aufgehoben.

Hrt 5.

3toongftoeifrt 5(6ocrbiencit üon (Mbftrafen burdj Arbeit ftnbet nidjt ftatt.

Ii. *?on ben erttjefom gtoaeOm unb ^leßartrefancjen unb beren gfofttafttna.

ftorftbiebftaljl.

2trt. 6.

gorftbtebftaljl im «Sinne biefeg ©cfefccS ift, faß« ber Söertlj bc8 (Snnoenbeten jtoau'

gtg SUiarf nidjt übetfictgt, ber in einem 2Öalbc oerübte SDtebftaljl

1) an £>ol$, welches nod) nidjt oom (Stocf ober ©oben getrennt ift,

2) an $o($, weites burdj 3ufatl abgebrodjen ober umgeworfen unb mit beffen 3u"aV
tung nodj nidjt ber Anfang gemalt morben ift,

3) an (Sdjlagabraum («Spänen, 9£inbc u. f. id.), fofern er nodj nidjt cingefammett ift,

4) an anberen ßrjeugmffen be§ SöatbeS, inSbefonbere an .)pol$pflan$en, (9ra8, £eibe,

9Jioo8, £aub, (Streitwert, 9tabetljol$5apfen, SGßalbfämereien , ©aumfaft, £>ar$, fo*

ferne btefelben nodj nid^t eingefautmelt finb.

£>a8 «Sammeln oon Kräutern, beeren unb ^itjen wirb nadj ben 33orfd)riften beö

^•orflpoIigeigcfe^eS beurteilt.

23e3üglid) ber frage, weldje ©runbftücfe als 2Salb im (Sinne beö gegenwärtigen

©efefceS gu betrachten feien, ift bie im forftpolijetgefefc bieSfattS gegebene 23egriff8beftim*

mung ma§gebenb.

Urt 7.

$)er forftbtebftaljt wirb mit einer ©elbftrafe, metc^e in bem 1)rei* ober 2?ier* ober

fünffachen be8 2öertf)8 be« Cnttwcnbetcn befteljt unb niemals unter Siner 9Jiarf betragen

barf, ober mit einer oerl)ältni§mä§igcn (8rt. 13) ©efängnifjftrafc beftraft.

Slrt. 8.

2(1$ ein (ErfdnoerungSgrunb ift e8 ju betrauten:

1) wenn ber forftbtebftaljl in umfriebigten ÜBSälbern ober 2£atbtljeilen mittetft (Sin*

brnd)8 ober (SinfteigcuS ober mittetft ber Eröffnung ber 3ugängc öurcJ
) falfdje (Stfjtüf*

fei ober anbete jur orbnungSntäfjigen Eröffnung nicht beftimmte 333erf<|euge begangen ijt;
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2) wenn bcr Trätet SSaffen ober anbere gefä^rtt^e, jur 2?erübung beS $orftbtebf!af)tS

nidjt erforberlidje SBcrfjcuge bei fid) geführt Ijat;

3) wenn ber $orftbtebflaf)l öon brei ober mehreren ^erfonen in gemetnfd)aft(id)er StuS*

füfjrung begangen ift;

4) wenn ber £f)äicr jur 23cgef)ung beS $orftbiebftal)tS eines fdjneibcnben Söerfgeugs

(ber <5äge, ber ©djeere, beS 9#effcrS, ber @enfe ober ber ©idjet nnb bergkidjen)

fid) bebtent, ober wenn er jum £md *>er B'ortf^affun9 b<8 ßntwenbeten ein be*

fpannteS $uljrwerf mitgebradjt l)at;

5) wenn ber $orftbiebftaf)t an einem <Sonn* ober ftefltag ober in ber 3^* bon @on*

nennntergang bis Sonnenaufgang begangen ifl;

6) wenn ber Xfjäter SDftttel angewenbet Ijat, um fid] unfenntltd) ju machen;

7) wenn ber Xfjäter, auf ber Xfyat betroffen, bem 23cflof)lenen ober ber mit bem $orft*

fdjufc betrauten ^erfon tarnen ober 38oljnort anzugeben fid) geweigert ober hierü-

ber eine falfdje Stngabe gemadjt ober ungeadjtct ber Slufforberung feitenS jener ^J3cr-

foneu, fielen $u bleiben, bic ^ludjt ergriffen ober fortgefefct Ijat;

8) wenn bcrfclbc bic Ucbcrgabc ber jum gorftbicbftal)l beftimtnten Sßertjeugc berweigert;

9) wenn ber Xljätcr ben gorfibiebfta^l gum ^rotd ber Veräußerung beS (Sntwenbeteu

ober ber barauS ju fertigenben ©cgenfiänbc begangen Ijat;

10) wenn bcr J-orftbicbfta^l in einem ber 2Iufftd)t beS £f)äterS anvertrauten 2ßatbe,

11) wenn bcrfclbe an grünem ^>oIjc, im ©egenfafcc t»on bürrem, ober

12) in natürlidjcu ober fünfllidjen Verjüngungen unb Kulturen begangen ift;

13) wenn tfien, £>ar$, ©oft, SSJurjeln, Winbe ober bie £aubK9Jiittel*)triebe öon fteljen*

ben Räumen entwenbet finb.

«rt. 9.

£iegt bei einem ftorflbiebftat)! eine ber in Hrt. 8 angeführten (Srfdjwerungen twr,

fo ift auf eine ©elbftrafc, wcld)c in bem fed^ bis äefynfadjen Söertfj beS (Sntwenbeteu bc*

ftef)t unb niemals unter swei 3Kart betragen barf, ober auf eine öerfjättnifjmüfjige (2lrt. 13)

®efängni§firafc JU erfennen.

3n ben ftäUcu ber 3iffer 12 u,lt> 13 beS ^rt- 8/ fcrnc* tocltn in cincm BQÜC nicfc

rere (Srfdjwerungen jufammentreffen, fanu als 3ufa feftrafc QU f e*nc ©dbflrafc r-on $wci

bis 50 Stfarf ober auf eine öerfjältnifjmäfjige ©efängnißftrafe ertannt werben.
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3lrt. 10.

Sei fleljenbem $otj gilt ber ftorfibiebßafyl als ooüenbet, wenn baS £>ofy öom ©tocf

ober 33oben getrennt ift.

Ü)ic Cntwenbung oon ^otg^flatt^ett, ©ras, $eibe, 9J?ooS, tfaub, 9tinbe unb ©treu*

wert ift mit bem SluSrcifjcii, Bbfdjneibcn, Abrupfen, 2lbfrafccn, Hbfdualen ober ^ufam*

menredjen dö öotlenbet $u betrauten.

SIrt n.

2)er $erfu$ eine« gorfibiebflatyS ift flrafbar.

Hrt 12.

JBer, nadjbem er wegen ftorftbicbftatjlS oon einem württembergifdjen ©eridjt refys*

fröftig üerurtyeilt Worten ift, innerhalb bcS nädjften 3aI)reS abermals einen gorftbieb*

fla^t begebt, befinbet fldj im ftüdffatt unb wirb in ©emäfjljett ber ©efiimmung beS Slrt. 9

betraft.

3fl er icbod) bereit« wegen 9tä(ffaß8 in ben ftorftbiebftafjt betraft, fo beträgt bie

ftrift für «eriäfjrung beS föücffatle flatt eine« 3aljreS jwei 3afjrc.

Sefinbet ftd^ ber ©djulbige im britten ober ferneren föüdffafl, fo ift sufafcwcife $u

ber burd) bie neue £Ijat öerwirften ©träfe auf ©efängnißftrafc bis $u einem 3<ü> ju

ernennen.

3n leidjtcren gälten fann flatt ber ©efängni§frrafe auf eine 3ufafcftrafe in ©elb

bis ju einem Söetrag oon eitujunbert 2Kar! erfannt werben.

Hrt 13.

S3ei ber Slnwenbung ber ©trafbefHmmungen ber 2lrt. 7, 9 unb 12 ift ein £ag

fängmfj bem ©etbbetrag oon (Einer bis $u ftünf SKarf gtcidj $u atzten.

Ü)iefeS $erf)äUni§ ift aud) bei ber burd) bie Unetnbringlidjfeit ber ©elbfirafe be-

bingten Umwanblung berfelben p ©runb $u legen.

Slrt. 14.

;Die ju ©egefjung eines ftorftbiebflaljlS gebrausten ober beftimmten SBerfjeuge tön*

nen eingebogen werben, olme Unterfdjteb, ob biefe ©egenftänbe bem £Tjäter ober Xljeil*

neljmer gehören ober nidjt.

Die ©niiefjung öon mttgefüfjrtcn SSaffen (»rt. 8 £iff. 2) Ijat unter alten Umftän*

ben ftattgufinben.

3ugt^ierc unb $ab,r$euge unterliegen ber (StnaieJjung nidjt.
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3trt 15.

$)te Söefiimmungen be8 §. 247 be8 9Jei(^ö* ©trafgefc^buc^d finbcn audj auf ben

ftorftbiebfiarjl SIntocnbung.

gprftbef djäbigung.

«rt. 16.

2Ber üorfäfcltd) unb red)t«wibrig in frewbem SSJalbe (grjeugniffe bcffclben befdjöbiftt

ober serflört, wirb, wenn bcr 33etrag be« baburo} üerurfadjten ober beabfid)tigten ©cb,a>

ben« bie ©umme oon jeljn SWarf nirfjt übcrfkigt, mit ©elbfhafe bi« gu einfyunbert unb

fünfzig Wlaxt ober mit Apaft bejtraft

£>ie 93egeb,ung ber £(jai gebraudjten ober beftimmten SBerfscuge fönnen ettigejo*

gen werben.

Unbefugtes Söetben.

«rt. 17.

2Ber in frembem SBatbe unbefugt SBict) weibct, wirb mit Oelbftrafc bi« $u eintjun*

bert unb fünfaig SDiarf ober mit «£>aft beflraft, unb borf bie ©träfe, wenn tu natürli*

djen ober fünfttiaVn Verjüngungen unb ÄuÜuren gewcibet worben ifl (&rt. 8 3iff-

bei gerben, SKtnbmeb, unb &itQm innerhalb biefer ©trafraljmc nidjt unter Sincr 9Warf

für baö ©tü(f, bei ©djafen nid)t unter ^won^ig Pfennig für baö ©tücf betragen.

Slrt. 18.

©emeinben unb ^rwatyerfonen fabelt für bie Söeibcübcrtrctungen bcr bon itmen auf*

aefteflten Öirtcn fowohl be;üalicfi ber berwirfien ©clbftrafen als audb bcr Sntfdiäbiauna

unb Soften ju tjaften.

III. gkfonbete ^eftimmungen üBet ba* ^rrfaßrett.

«rt. 19.

$>ie in bem gegenwärtigen @cfefe mit (Strafe bcbroljten £anbtungcn gehören öor

bie 2(mt0geridjte.

2Me 2lmt8rid)ter oertjanbeln unb entfdjeiben, wenn auf feine fjötjere ©träfe als ©e*

fängni§ Don rjödjftcuS bret Monaten ober auf ©elbftrafe unb bie für ben %oXi ber Uu

einbringltdjfett an beren ©teile tretenbe $reitjcit8ftrafe ju erfenneu ifi, olme 3ujielMng

oon ©Höffen.
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$)ie <S>traffanrmero entfcheiben in bcn an fic getangenben SöerufungSfäflen in ber

33efefcung mit brei SWitgliebcrn cinfchliepch beä ^orftfccubcn.

m. 20.

3n beut (Strafbefehl ober bem ©trafurtljeil ifl zugleich bic SBerbflichtung beä <2>dml-

bigen jum (Srfafc beS SBertljeö be$ (Sntwenbeten unb, infofern bie geflftcUung bc3 an*

fjerbent üerurfachten Schabend ohne SBerzug möglich ift, and) ber Erfaß biefeS ©chabenS

an ben 23efd)äbigtcn auszubrechen, »enn nicht ber tefetere auf biefen SluSfprucfj üerjid^*

tet hat.

$>er 33efc^äbigte fann übrigens auch föäter nod) feinen Stnfprud) auf Sßertt)8* ober

©djabenSerfafe int (£ttnlred)t$tt>eg geltenb machen.

2lrt. 21.

£>ie Sinzeigen ber mit bem ftovftfdjufc betrauten ^erfonen »erben bem $lmtean»alt

fdjriftlich unb bertobifdj übergeben. 2Mc Slnjeige muß bic für bic (Sntfcfjtiejjung über

bic Erhebung ber öffentlichen Älagc erljeblid^eti ÜHjatfacfien enthalten.

£te näheren 2?orfcf>rifl«i über bic ftrift Uckrgabc unb über bie Einrichtung

biefer feigen werben üon bem Oufti^miniftcrium erlaffcu.

3n bringenben gäücn r)at bic Sinnige an ben HmtSan»alt gefonbert z" erfolgen.

Strt. 22.

©er 2lmt3an»att hat in ben burd) ba8 «ufflcrjtsrjcrfonat ober auf anbere SBeife

§u feiner tenntnifj getangenben gälten bic Erlaffung eine« amtsrichterlichen ©trafbe*

fe^Iö gu beantragen, wenn bic $u erfennenbe ©träfe bic im Slrt. 19 $bf. 2 bezeichnete

©renge nicht überfchrcitet unb ber gcfrfefcung ber «Strafe ohne uorgängige SSerhanblung

(eine 23cbenfen entgegengehen.

SHrt. 23.

$ie 3"Pcß««9en »erben butd) ben 2lmtSuchter unmittelbar öeranlaßt.

gür ben Nachweis ber Aufteilung fönnen Don bem 3uftijminifterium einfachere for-

men gugetaffen »erben.

2lrt. 24.

gür fämmtlichc nicht bic 3u$* e*)un9 öon Schöffen erforbernbe gälte, »eiche »egen

rechtzeitigen EinfbruchS gegen bcn amtSricf)tcrlichcn (Strafbcfcljl ober ohne üorgängigr Er*

laffung eine« <2>trafbcfel)lS zur -jpaubtöcrhanblung gebracht »erben, fann eine gemeinfame

^auptbcrhanblung angeorbnet »erben.
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Art. 25.

$>cn befcrjäbigten äöalbeigeuthümcrn ift dou bem Xermiu jur £>auptr>erl)anbiung

Madjridjt.'ju geben unb ba« Anruotjneu bei berfelben irjnen ober beren Beauftragten fret^

aufteilen.

«rt. 26.

3wifcb,en ber 3uficflung ber Vabung be8 Angeflagten unb bem Xag ber ^jauptner*

ljanbtung muß eine $rift bon minbcftcnS brei £agcn liegen.

Art. 27.

T>k 3cu9cn toetben nur beeibtgt, wenn ber AmtSanmalt bie ©eeibigung bedangt,

ober ba« ©eridjt biefclbe für nötfjig finbet.

Art. 28.

^erfonen, wetdeje mit bem gorftfdjufc betraut finb, tonnen ein* für atletnal geridjt*

lief) beeibigt werben, wenn fie

1) oom <&taatt ober einer ber unter baö ®efefe r»om 16. Auguft 1875 (9ieg.2Hatt

©. 511) faüenben Äörberfdjaften ober

2) Don anbern SBalbeigentljümem bermirtelft fdjriftlidjen Vertrag« angefteüt finb.

3n ben ftäüen ber SKro. 2 ifl bie 3«fKmmung ber ^orftpoüäetberjörbe erforberltdj.

Art. 29.

$>ie ©eeibtgung erfolgt bei bem Amtsgericht, in beffen ©egirf ber $u Söeeibigenbe

feinen 3Q3ol)nfi§ Ijat, batjin:

ba§ er bie 3uw iöerf)anDfangen gegen bie Ororftgefefoc, roeldjc bie feinem ©djufc an*

bertrauten ober fünftig aujuoertrauenben Salbungen betreffen, geroiffenrjaft anjei*

gen, bei feinen geridjttidjen SBernefjmungcn über biefelben nadj befiem JJBiffen bie

reine 933at)rl)eit fagen, nidrjtd berfdjroetgen unb nid)t8 Ijinjufefeen, audj bie tfjm ob

liegenben ©djäfcungen unparteiifd) unb nad) befiem Sßiffen unb ©etoiffen bettnrfen

roerbe.

(Sine Ausfertigung be8 SBeeibtgungSbrotofoflS wirb ben Amtsgerichten mitgetrjeilt,

in beren ©c^irt bie bem @cf)u& beS S3cctbigten anbertrauten Salbungen liegen.

Art. 30.

3ft eine in @emäß(jeit ber uorfteheuben iSeftünmungen jur Ermittlung bon 3utt>i'

berfjanbtungen gegen bie ftorftgefetie beeibigte ^erfon als 3cugc ober <Sa<f}t.erfiänbiger
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gu bernehmen, fo fann e8 bcr (SibeSleifhing gteid^gcad^tet werben, wenn bcr ju SBernet)'

mrnbe bic SRicfjtigfcit feiner 9lu8fage unter Berufung auf ben ein» für allemal geleiteten

Gib uerftdjert.

jDicfe SEßirfung jener 23eeibigung erlifdjt, wenn gegen ben Beetbigten eine bie Un*

fähigfeit jmr iöefteibung öffentlicher Stemter nach ftd) jter)enbe SSerurt^citung ergeljt, ober

bie in ®emäpett be8 $rt. 28 erteilte 3uftfmmung feiten« ber ftorfiöoltjei&etjörbe toi*

berrufen wirb.

3)a8 @erid)t fann im einzelnen aoU öon einer ^erfon, für welche bie SBefrimmung

beS Slfcf. 1 befielt, bie SibfSleifrtntg in ber gewö^ntW|en Rom verlangen.

2trt. 8t
©egen bie im i'auf ber ^jauptoerljanblung ergeljenben SntfReibungen unb Urteile

be« $lmt*richfer« finben biefcl&en ^Rechtsmittel ftatt, wie gegen bie (Snrftfjcibnngen unb

Urteile be8 (Schöffengerichts.

Slrt. 32.

3n baö ^Jrotofott über bie ^auptücrljanblung bor bem StmtSridjter ift nur baö $aupt-

ergebnifj ber SSerljanbtung, baS Urtljeil unb bie JBerfünbigung beS Urteils aufzunehmen.

Urtheilögrünbe finb in ben fällen, in wetzen über ben (Stnfpradj gegen einen ©traf*

befeljt entfdjieben wirb, nur bann ber (intfeheibung beizugeben, wenn ledere ton bem

©trafbefeljt abweidet.

Brt. 33.

Die SMfhecfung ber ©trafbefehle unb Ur%ite erfolgt burdj ben Bmteridjter.

Slrt. 34.

£)ängt mit einer nach ben Sßorfchriften beS gegenwärtigen ©efefeeS gu beurthetlen*

ben <Straffad)e bie ©efcljulbigung ber ©egünfrigung eines $orfrbiebfta!jl8 ober bcr £eh*

lerei (§. 259 beS SteichS'StrafgefefcbuchS) in Sejiehung auf einen folgen ober einer nach

§. 361 SRro. 9 beS 9?rich$*<Strafgefefcbuch8 gu beftrafenben Uebertretung gufammen, fo

finbet auf biefe 3uwiberhaublungen baS tytx öorgefdjriebene Verfahren Änwenbung.

«rt. 35.

Der Ungettagte, welker in bie hoffen oernrtheilt wirb, ^at bie bcranlafjten befon*

beren Auslagen bcr ©taatSfaffe ju erfefeen.

<2>onftige Äoflen werben nicht erhoben.
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IV. £d&ful?6efitat!mmaett.

Slrt. 36.

£>a8 gegenwärtige ©efefc tritt gttgtcic^ mit bem ^ridjfr@erid)t8üerfaffunfl8gefefc in

$raft

®tcidjjeitig treten bie berjeit in ©eltung fteljenben SBorfdjriften über bie ©eftrafung

öon gorfrfreöeln «nb ba8 SBerfaljren in biefen ©adjen, fowie ber $lrt. 9 beS ©efefce«

Dom 26. ©ejember 1871 , betreffenb ?(enbermtgen be8 tfanbeSjrrafredjteS unb ber ©traf*

projefcorbnung, auger SOBirffamfett.

33egügtidj be8 wetteren 3?erfafyrcn8 in ben in bem gebauten geityunft anhängigen

©acfjen finben bie SBorfäriften ber §§. 8 unb ff. beö 8M<f)8*(£infüf|rimgegefefce$ gut

9*eid)S*©traföroacf$orbnung entfpredjenbe Sfawenbung.

Unfer Sufrismhüfterium ift mit ber iBott^ung biefeö ©efcfceS beauftragt.

©egeben ©(f)to§ griebridjsljafcn ben 2.©eptember 1879.

8 a x l

aJcittnad)t. Kenner. SBunbt. gaber.

»uf ©efcljl be8 ÄönigS:

©riefinger.

fiönigltdje tfcrnröming betreffend Hie Dorbrreüung für ben 3n(Hjbtenß.

93om 31. Sluguft 1879.

föüVl, wn @otte$ ©naben tfonig sott Mittttmf>ex&

3ur 3lu8füf)rung be8 §. 22 bc8 ©nfüfjrungegefefceS jum 9?eidj$«@ertd)tgücrfaffung8*

gefefce öom 27. Oanuar 1877 ($Reid)$>®.*5Siatt ©. 77) üerorbnen unb öerfügen 28 i r,

nad) 8lnf)örung U n f e r e ö ©taat8minifterium8, wie folgt:

2
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§. t
SSon bcnjenigen 3uftijrefcrenbären ^Wetter Ätaffe, iuetc^c bic crfte Ijöljere £>ienftyrü*

fung üor bem 3nfrafttretcn bcS 9icidj8*@eri(fjt$t>erfaffung8*

gefefceS abgelegt fjaben, ift ber sl*orberettung$btcnfi in ©emäprit' ber Söcfirmmung

be$ §. 1 ber Äönigltd)eu SBerorbnung x>om 3. Januar 1850 §it letften. SBom L Otober

1879 an treten Riebet an bic Stelle be8 33cjirf$flerid)t$ ba8 SlmtSgcridjt, an bie Stelle

be8 Ärei8gcrid)t8()of8 ba$ £anbgerid)t unb bie StaatSanwaltfdjaft erneö £anbgcrid)t8.

§. 2.

gür biejenigen ^ujtijrefcrcnbäre ^weiter Ätaffe, wctcfje bie erfte tjöfjere 3)ienftyriifung

innerhalb ber erfien jwei 3afjrc nadj bem Snfrafttreten be«

9feict)S*©cricr)t8öerfaffungögcfc^c« ablegen werben, beträgt ber SBorbe*

rettungSbienft, wofern er innerhalb ber erften öier 3afce nad) bent 3nlrafttrcten beö ©e*

fefce« ooflfiänbig abgetriftet wirb, gwei 3al)re.

2)er SSorbereitungSbienft ift wäfjrenb be8 erften 3al)rcö bei einem Sfattögeridjte unb

bei einem 9ted)t8anwalte, wäljrenb bc8 ^weiten 3al)re8 bei einem Kanbgeridjte unb bei ber

StaatSanwattfdjaft eine« tfanbgcridjt« gu leiften. $ie SBefdjäfttgung bei bem SimtSge*

rid)t fjat minbeftcnS fcd)8 SDfomate, bei einem SRedjtSanwalt minbcftcnS $wei SDionatc $u

bauem. 2>ie 55aucr ber 33efd)äfrigung bei bem ?anbgerid)te unb bei ber Staatsanwalt»

fdjaft wirb im einzelnen %a\l befonberö beftimmt, mufj iebocrj minbeftenS je öier ÜKonate

betragen.

§. 3.

SDurd) U n f e r e gegenwärtige SBerorbnnng wirb ber §. 1 ber Äöniglidjen SBerorb*

nung toom 3. 3anuar 1850 ($eg.33tart S. 1) abgeänbert. 2lud) erleibet ber §. 3 ber

toteren SSerorbnung eine Stbänberung baljin, ba§ bie ben tfanbgcrtdjtcn Ijtcnacf) obliegenbc

33egutad)tnng fid) auf ba$ (Srgebnifj beö 3?orbercitungbienfie8 bei bcm£anbgeridjte
($rei8gcridjt8f)ofc) bcfdjränft unb bagegen bie gutädjtttdjen Sleufterungen über ba8 (Ergeb*

ni% be« 93orbereirung8bicnfie6 bei ber Staatöanwattfdjaftöonben erften

Staatsanwälten bei ben Sanbgcrxdjten unmittelbar an bie SufHgprüfungSfommiffton gu

erflatten finb.

Unfet Stofrtjminifterium tft mit ber SMäieljung biefer S5erorbnung beauftragt,

©egeben Sdjlofj 8riebridj«f|afen ben 31. Sluguft 1879.

Ä a r l

üflittnadjt SBunbt gaber.
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«ekannttnanjnng öts Üttnifterinn« bw 3nnern, betreffend Me DccLri^nug öer jnri(Hfd)rn JJtrfönlidjkrit

an öcn flEuangrlirnjen Herrin in Calw. 2Jom 25. Hugufi 1879.

SRadjbetn ©eine Äöntgltcrje ^aiejtättocrtnöge t)ödt)fter (Sntfdjtie§ung Dom 20. b. 3Jc.

bem (Sbangeüfcfjett herein in Sät», toetdjer feinett redjtlidjen SCBoljnftfc bafetbft Ijat, auf

©rnnb ber borgelegten ©tarnten bie jurifrtfdje $erfönlid)fctt gnäbtgft jn ücrletljen gernfjt

Ijaben, wirb bie§ jnt öffentlichen Äenntnifj gebraut.

(Stuttgart ben 25. Slugnft 1879.

3üt ben ©taot§miniftet

:

©djüj.

ftrucffcblor-öcricbtißtiitß.

3n 3ho. 23 ©. 193, 2tnie5 bon unten trnifj e8 flati: „SBoIIjugSre^te" J)eifjen: „SBotjugSte^te.*

«ebrudt bei ©. $affelbrint (C&r. 6 4»eufele.)
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9f c n t e vu ii n * * 251 a 1

1

für ba«

^Ünigrcirl) DßürtinnWrg.

2ht«gegcben (Stuttgart ütttttroodj bcn 10. «September 1879.

3n$a!t.

»erfiigung be« guftijmtnffterium«, betrefienb bie ««i<$»»ottji<b>rotbnung. (SRit Sdlagen A-C.) Som 6. 6rp<

tetnbre 1879.

lirrfügunfl ör? 3n(lijminiftrriiim6, betreffen) Die fceriajUoolljieberorbnnng.

(W\i Beilagen A— C.) 5ßom 6. September 1879.

3ur $otfgiel}img be« §. 165 be« ^rid)«gericf)t$Derfaffung$gcfefccö Dom 27. Januar 1877

(SKeidjSgefefcbtatt @. 41 ff.) unb ber Strt. 29 bis 32 be« 2lu8füt)rung«gefe^e8 gu beut*

fetben Dom 24. 3annat 1879 (9feg.53Iott @. 3 ff.) werben bie nad)ftel)enben näheren 23or*

fdjrtften crttjeitt.

§. L
3n benjenigen ©cmeinben, in wetzen nad) bercn befonberen SBerljältniffen bie 33er*

felmng beö ©ericftgDoüäiefjcrbienfte« (Strt. 29, 2lbf. 1, Slrt. 30 bcö SluSfüljrungSgcfc&ee)

burdj ben OrtSDorfteljer üb erlaubt nid)t tlmntid) ift, fann bie 2öal)l bc8 ©eridjte*

Dotljieljer«, unbefdjabet ber ©eftimmung be8 2trt. 31 Slbf. 3 be8 2tu«füfyrung«gefcfceS,

auf l'ebenfyeit erfolgen ; in anberen ©emeinben fofl bie SBaljl wenn möglich nur in

wiberruflidjcr SBeifc ftattfinben.

3u ©eridjt8DoH$tel)ern unb $u ©teuDertretern berfelben foflen nur SKänner gcöjäfjtt

unb befteüt werben, wetd)c in georbnctcn 23crmögen8Dcrl)ältniffen ftd) befinben nnb er*

forberlidjenfatle eine Kaution ju teilten im ©tanbe finb.

§. 2.

SBon ber äöaljl beö ©ettcfytSDolljieljerg unb be« StettDertreterg ift bem 2tmt8gericfjt
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unter Vorlegung ber SBarjlaften unb be8 2Baf)tyrotofollS, fotoie bcS mit bcm ®emärjlten

cthjo abgcfd)toffencn 3)ienftoertragS unocrgüglid) Slnjeige ju erftatten.

25ie Prüfung bcr 2Bab,l fieb,t bcm mit ber allgemeinen jDicnftaufftdjt betrauten

21mterid)tcr gu.

2)ie Söefiätigung ift gu oerfagen, wenn bcm ©eh>äl)lten nach bcm öfltcb,tmä§igen

Srmeffcn bcS ?lint$rici)terS bic gur unflagbarcn SSerfelmng bcS ©crichtSDoÜgieherbienfteS

in bcr betreffenben ©emeinbe erforberlichen (Sigenfchaftcn mangeln. $)er ©efchluß ift

bem ©emeinberatt) unb bem ©emählten gu eröffnen, iWcidj ift eine Sfteumahl angu*

orbnen; bicfelbe fyat nur bann gu unterbleiben, loenn fofort oon bem Söeföwerberedjt

©ebraudj gemalt mirb.

£>ic @inlegung bcr SBefchwcrbc gegen ben 93efchlu§ beS Ämtögeric^tö (Brt. 31 »bf. 2

beS SluSführungSgefefceS) erfolgt bei lefeterem burrf) (Sinreichnng einer Sefdjmerbcfärift

ober burd) (Srflärung gu ^rotofotl beS ©erichtSfchretberS.

§. 3.

SBirb auch bie wicberljotte 2Öal)l nierjt beftätigt, fo hat ber Amtsrichter hierüber

ungefäumt an baS yanbgeridjt gu berieten. 3n bcm Söertcfjt finb btej;cnigcn befonberen

SSerfjältniffe ber betreffenben ©emeinbe, »eiche bei bcr ©cpcllung bcS ©erichtSoollgieherS

(©tellöertreterS) in ftrage tommen tonnen, angufütrren, fomie ettoaige SSorfchläge gu

machen.

35aS Jtfanbgericht hat fofort megen ber Öeftellung bie nötljigen Einleitungen gu treffen.

£>ie 93elol)nung (Slrt. 31 2lbf. 4 beS ^luSführungSgefctjcS) wirb oon bem tfatuv

gcridjt nad) Anhörung ber bürgerlichen Kollegien unb nötigenfalls nach oorgängiger

^ommunifation mit ber guftänbigen SSerroaltungSbeljörbe feftgefefet.

§. 4.

Sßenn nadt) bem J)flid)tmäf?igen (Srmeffen beS Amtsrichters (§. 2 Abf. 2) ber gur

Uebernahme beS ©eridjtgoollgicherbienfteS bereite DrtSoorfteh,er bie l)icgu erforberlichen

@igenfcf)aften nid)t befifct, foroie menn bem Amtsrichter nachträglich Umftänbe betannt

»erben, aus benen gu entnehmen ift, ba§ bem DrtSoorfteher, bem gcn>äl)lten ober bc-

ftetlten ©erichtSoollgieher ober beren ©tetlüertretern jene eigenfdjaften mangeln, fo fjat

ber Amtsrichter bei bem £anbgertcht bie Söcftcllung eines befonberen (SJerichtSooltgieherS,

begiehuugStoeife eine« anberen ©ericrjtSüotljieljerS ((StetfocrtrcterS) (Art. 31 Abf. 3 be«

AuSführungSgefefeeS) in Antrag gu bringen.

Aud) ob,ne Antrag ift baS Kanbgericht berechtigt nrie oerpflichtet, toenn ihm erhebliche
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llmftänbc belannt finb ober werben, toelcfje bic iÖefieöung eine« befonberen (anbeten)

©eridjtSüofläicljerS (<5tetlt>ertreterS) erforbern, hieju ju fdjretten.

$>ie Qtintegung ber 23efd)toerbc gegen ben auf 33eftettitng eines befonberen ©erichtS*

öoüstcrjcrö (©tetfoertreterS) gerateten 33efchtn§ beS l'anbgertchtS erfolgt bei £efctcrcm

bnrd) Qsinreidjung einer 83efd)Werbefchrift ober bnrd) (Srflärung $u ^rotololl beS ©erichtS*

fdjreiberS. $)ie ftrift wirb and) burd) (Einreibung einer Sefdjmerbefchrift bei bem

DbertanbeSgericht gemaljrt.

ÜDie Söefrimmung beS §. 3 Hbf. 3 finbet auef) hieher Anmenbung.

^>inftd)tlidrj beS (SrforberniffcS unb ber $örmlid)feitett einer befonberen bienftltchen

Verpflichtung ber ©erichtSootläicher (Stetfoertreter) fommen bic Vorfchriften ber Ver*

fügung beS SuftiaminifteriumS bont 31. 1879, betreffenb bie ftorm ber bienftlid>en

Verpflichtung im 3ufiigbepartemcitt (SSürtt. ©cridjtSbtatt, 23anb XV, SRr. 14 @. 418 ff.),

jur Antoenbung feu ögt. inSbefonbere §. 1 3*ff- 6/ §• 3 unD § 10 Dcr genannten Ver*

fügung). $>ie Verpflichtung erfolgt burch ben bie atigemeine Dienftaufficljt führenben

Amtsrichter.

§. 6.

3m ftaüe ber Söatjl ober Veflettung (SineS ©crtc^t8t»ottjicl)crö (<5telü>ertreterS)

für mehrere benachbarte ©emeinben ober für eine juf ammengefefcie ©emetnbe ift

ber SBolmfifc beSfetben in bem oon bem 3njligminifierium ein für allemal gu betetet)*

nenben Statt auf Äoften ber betreffenben ©emeinben burch baS Amtsgericht (§. 32)

befannt ju machen.

5)aS Amtsgericht (§. 32) führt ein Verftcichnifj über bie fämmtltchen ©erichtS*

üoügieher ((Steüüertreter) beS AmtSgeridjtSbeäiriS , baS Sanbgeridjt ein fotdjeS über' bie

©erichtSDoöjieher (©tettbertreter) beS £cmbgerichtSbcäirtS.

Von jeber im ^Jerfonat berfelben borfommenben Acnberung, fotoeit folche nicht burd)

33efiellnng eines befonberen (anberen) ©erid)t8öolljieherS (©tettoertreterS) ©eitenS beS

&mbgerid)ts herbeigeführt wirb, hat boS Amtsgericht bem üanbgericht unöergüglich An*

#ige ju erflatten.

§. 8.

3m ftatle gleichseitiger Verljinberung beS ©eridjtSoottaieherS unb beS ©tetfoertreterS

(§§. 17, 18) ober gleichseitiger (grtebigung beiber (Stetten ifl burch 2Bab,l be« ©emeinben
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ratf)8 eine geeignete *ßcrfon mit ber einfhoeitigen Söahrnehmung beS ©crtchtSüoügteher*

bienfteS gu betrauen. 3ur SMorgung unauffdjiebltcher ©efchäftc hat in foldtjen gölten

baS Amtsgericht (§. 32) auf Antrag eine fotdje ?crfon mit ber SBerfcfrong beS SDienftcS

gu beauftragen.

§. 9.

^en ©emeinben liegt ob, foweit nidjt bei ber SBaht ober Söefleüung beS ©erichtS*

ooügieherS biefjfatlS befonbere 23eftimmungen getroffen werben, bie ©efchäftSlofde bec

©erichtsoottgicher bereit gu ftetten, gu unterhatten unb mit beut erforberltdjen üflobtliar

auSguftatten, für Neigung unb ^Beleuchtung bcrfclben gu forgen, fonrie bie Äangleibebürf*

niffc, gu toeldjen inSbefonbere baS $)ienftficget gehört, gn befd)affen.

$)aS £)ienftftegcl tjat gu* tauten: „©cridjtSoollgieher oon 9^. 9?." (Sftame ber ©e*

meinbe ober ber mehreren ©emeinben).

3n gleidjer SOBeife (Abf. 1) tjaben bie ©emeinben ein für bie Unterbringung ge*

pfänbeter ©egenfiänbe geeignetes ^Jfanblofal bereit gu ftetten.

§. 10.

Außerhalb beS 33egirfS ber ©emeinbc, begiehungSweife ber mehreren ©emeinben,

für welche bie ©erichtSöottgieher fraft ©efefceS, Sab,! ober «eftetlung eingefefct ftnb,

bürfen biefetben feinertei AmtShanbtung bornehmen.

§. 11.

£>ie fachliche 3uftänbigfeit ber ©erichtsooügieher beftimmt ftdj nach ben in ben

Geichs* unb tfanbeSgefefeen tjicfür feftgefcfcten formen.

§. 12.

$5en ©erichtsootlgiehern ift unterfagt, ben Ähnftfe bauernb ober oorübergehenb

außerhalb ber ©emeinbe, in welcher ftc ben ©erichtSüottgteherbienft gu öerfeljen tjaben,

gu nehmen.

ein für mehrere ©emeinben, begielmngSweifc für eine gufammengefefete ©emeinbe

gewägter ober befteÜter ©erid)tSbollgieher barf feinen SGßohnfuj aus ber einen biefer

©emeinben in eine anbere, begiehungSweife aus einer S^eitgemeinbe in eine anbete, nur

mit ©cneljmigung ber betreffenben ©emeinberäthe, fowie beS Amtsgerichts (§. 32) ber*

legen. 2>a8 Amtsgericht hat bie Söohnftfcbertegung öffentlich befannt gu machen (§. 6)

unb oon berfetben bem l'anbgcricht Angeige gu erftatten (§. 7).

Eon jeber, bie £>auer oon brei Stögen überfieigenben Abwefenheü hat ber ©eridjtS*
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bollgieher, womöglich bor bem ©ertaffen beS SßohnottS, bem Amtsgericht unter Angabc

beS ^wecfeS unD 3ie*c8 Dcr ^cifc ^Rad^ric^t gu geben.

§. 13.

£>ie ©crtdjtSbollgieher finb berbflichtet, bie ihnen übertragenen ©efdjäfte mit Sifer,

Streue nnb tßünftUdjteit gu besorgen (bgl. §. 25) unb burd) ihr Verhalten, fowotjl in

Ausübung beS ^teufte«, als auch außerhalb beSfelben fidj ber Achtung würbig gu geigen,

welche ihr Amt erforbert.

§. 14.

Ucber bte bennöge ttjrcS SDienfteS ihnen befannt geworbenen Angelegenheiten, bereit

©efjeimhaltung ihrer SRatur nadj erforberlid) ober bon bem Auftraggeber bertangt ifl,

haben bte ©erichtSbollgteher $erfchwtegettheit gu beobachten, auch wenn ihr SDienftber*

hältnifj ftdt) gelöst hat.

§. 15.

5Dte ©eridjtSbotlgicher bürfen fein ©efehäft ober ©ewerbe treiben, welches mit bec

Baglofen «erfetjung il)reS 5Dicnftcö nicht bereinbar ift ; ebenfo wenig bürfen fte ftcb, an

einem folgen beteiligen.

5Sor bem beginn beS SöetriebS ober ber SCtjeiluatjmc an einem ©efehäft ober @e*

werbe fjaben fte bem AmtSgeridjt (§. 32) Anzeige gu erftatten.

§. 16.

3Me ©eri^tööoajtefjcr bürfen in bürgerlichen 9*ed)tSfrreitigfeiten als ^roge§bcootl*

mädtjtigte ober Söeiftänbe nur für natje Angehörige bor ©erierjt auftreten.

SRatje Angehörige finb: bie Qfärau, fowic bieienigen ^erfonen, mit wclctjen ber ©e-

richtsoollgictjer in geraber £inie berwanbt ober berfdjwägcrt ober burd) Aboütion berbunben,

in bec (Seitenlinie bie gum britten ©rab berwanbt ober bis gum gweiten ©rab berfd)Wä*

gert ift, aud) wenn bie (Slje, burd) weldjc bie ©djwägcrfäaft begrüubct ift, nicht mehr

befiehl.

§. 17.

$)ie ©erichtSbofljieher bürfen bie Ausführung eine« innerhalb ihres ©cfcrjäftSrreifeS

(§§. 10. 11.) erhaltenen Auftrag« nur bann ablehnen, wenn fte bon ber Ausübung beS

Amte« traft ©efefceS auSgefdjloffen finb.

2>ie§ trifft in folgenben ftäüen gu (^eicr>©erichtSbcrfaffungSgefefe §. 156):

1. in bürgerlichen SRedjtSftreitigfetten,

1) wenn ber ©erichtSbollgieher fclbft Partei ober gefefclicher Vertreter einer Partei iß,
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ober ju einer gartet in bem üBcr^ättniffe eine« ÜWitberechtigten, ÜKitöertofttchteten

ober ©djabenScrfafcpflichtigen ftdit;

2) wenn feine (Eljefrau Partei ift, aud) wenn bie @hc nidjt utcliv befielt;

3) wenn eine ^Jerfon Partei ift, mit weiter ber ®ericht8t>ofläieIjer in gerober £inie

bertoanbt, öerfdjtoägert ober burd) ?lboptton berbunben, in ber Seitenlinie bi8 jnm

britten ©rabe oertoaubt ober bi$ ^utn jtoeiten ©rabe üerfdjtoägert ift, aud) toenn

bie (Stje, burd) welche bie <©d)toägcrfd)aft begrünbet iß, nidjt meljr befielt;

II. in ©traffachen,

1) toenn ber ©ertd)t8bofl$icljcr felbfl burdj bie ftrafbare ^anbtung oertefct ift;

2) wenn er ber Seemann ber 33efdjulbigten ober 33crle|jtcn ift ober getoefen ift;

3) wenn er mit bem Befdjulbigten ober Settefeten in bem oorftetjenb unter 9tro. I 3,

bezeichneten 3*ertoanbtfd)aft8* ober <Sd)toägerfchaft8öerhältniffe fteljt.

^ic ©eriehtSüoflaieljer ftnb toerpfltdtjtct, einen Auftrag, toeldjen ftc oermöge ber bor*

ftehenben ©eftimmungen abzulehnen Ijaben, unverzüglich bem ©tettoertreter &u

übermitteln. 5Son ber Ablehnung, bem ©runb berfetben unb ber gefdejeb^enen Uebermitt*

lung be8 Auftrag« an ben (Stottocrtreter b,ot ber ©erichtSöoUzieher feinen Stuftraggeber

unoerjügtieb, $u benachrichtigen.

§. 18.

SDer ©tellüertreter be8 @erid)t3t>oü':}ieher8 ^at nur im ^aüe ber (Srtebigung

ber ©teile be$ ©ertdjtebottzieherg ober bei einer im einzelnen gatle nidjt abtoenbbaren

iöerhinberung bee Festeren, 33. burd) rechtliche 9luSfd)lie§ung (§. 17), burd) Äranl*

heit, burd) eine nidjt blo8 oorübergeljeube Slbwefenheit, ober, toofern ©cfaljr im SBerjuge

ift, burd) irgenb meldje 3lrt ber Slbtoefentjeit, in £!)ätigfeit $u treten.

§. 19.

jDic ©eridjtSöoüzieher hafan in jebem ^alle ben Dienfl nerfönlid) auöjuuben. $)ie

3ujiel)ung oon ©etjülfen ift nur bann unb in fo tocit geftattet, als bie Slrt be8 au8ju*

füljrenben ©efdjäfteS foldtjcS erljeifdjk

§. 20.

$en ©erid)t8Doüäieb,ern ift oerboten, fid) ben ©egenfianb, toegen beffen ihre ÜThärig*

feit in Auförud) genommen toirb, gang ober tfjeitweife, entgelt(td) ober unentgeltlich, ab*

treten ober juftchent $u (äffen, fowie bei einer unter ihrer Leitung ftattfinbenben 3wang8*

üerftetgerung bie jutn Verlaufe beftimmte (&adje, fei e8 unter eigenem ober frembem
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dornen, $u oerfaufen ober biefetbe für einen brüten $u erfieigern ober nadjträgltdj oljne

bienfHidje Ermächtigung (§. 32) in ben tauf einzutreten.

§. 21.

$>en ©eridjtgöollaiefjern ift tierboten, für bie ihnen aufgetragenen ®efd)äfte über bie

ilmen gefefclidj (©ebüfjrenoibuung für ©eri^t«woüjie()er oom 24. 3uni 1878 9?eid)3*

gefefcblatt <S. 166 u. ff.) sufte^enben ©cbüljrcn unb Auslagen hinaus weitere Vergütungen

unb 33ortl)eile ju »erlangen, anzunehmen ober ftd) oerfpredjen ju laffen. SnSbefonbere

ifi ihnen bie annähme eines ©efehenfS ©citenS eittcS bei ber Ausführung beS <S5efcf)äftee

©etljeiligten ftrenge unterfagt.

§. 22.

An Orten, wo mehrere @erid)t8öotfäief)er befkllt finb, ift benfelben unterfagt, eine

Vergütung u n t e r bem Vetrag, gu welchem fte an ©ebü^ren unb Auslagen berechtigt

ftnb, mit ifjrein Auftraggeber $u öerabreben.

§. 23.

$)ie ©eriehtStiotlzieher haben auf bie für bie AmtShanblungen ber(StelIöertreter

(Art. 32 beS AuSführungS*@efefeeS uub §. 8 biefer Verfügung) erwachfenben ©ebüljren

unb fouftigen Vergütungen feinen Anfpruir)

Abweid)enbe Vcrabrcbungen ftnb unftatthaft.

§. 24.

Sei 3roang8ooüftreefungen bürfen bie ©erichteoollzteher tl)re ©ebütjren unb Aus*

lagen oon bem ©chulbner, gegen welchen bie Voflfrrecfung gerietet ift , nur bann an*

nehmen, wenn ^ugleidt) i()r Auftraggeber wegen feiner gorberung öolljiänbtg befriebigt wirb.

§. 25.

£)en ©eridfftgüoüjic^ern wirb, unter £inwetfung auf ifjre aus bem AuftragSöcrhält*

ni§ entfpringenbe^pritiatredjttiche -Jpaftbarfeit, ftrenge jur Pflicht gemalt, bie ilmen er*

teilten Aufträge nad) ben VorfTriften ber ©efefee uub ber ju folgen ertaffenen 3nftruf*

tionen, fowie nadj ben Sßcifungen beS Auftraggeber«, foferu biefelben rechtlich zutajjig

finb, auszuführen.

g-inben fte bei einem Auftrag lunftdjttid) ber rechtlichen 3u^°ffigfcit ein Vebenfen,

fo IjoJben fie foldjeS bem Auftraggeber untierjügtieb, mitjutt>eilen unb geeigneten Rottes bei

bem oorgefefcten Amtsgericht (§, 32) beziehnugsweife bei bem VofiftrecfungSgcrieht an*

aufragen.

Digitized by Google



296

§. 26.

&ic oon bcn ©eri^tötofljicfjcrn aufguueljmenben Urfunben unb ^rotofoßc ftnb

beutlidj gu fd)rciben.

<5tnfd>altungen gttriferjen bcn 3"len, Ueberfctjreibungen über bcn 3«ten, Sftafuren

ftnb gu öermeiben. SRötljige 3)urd)frrcidmngen muffen in ber Slrt gefd)d)cn, ba§ bo«

2)urd)ftrid)cne nodj leferlidj bleibt; ber SDurcfyftrid) ifigugteidj am SRanb ober am ©$Iufj

ber Urfunbe ober bc§ ^rotofoüS befonberS gu beurfunben. Slbänberungen ober 3ufäfe
e
f

meldje am SRanb ober in einem 9?ad)trag gu ber Urfmtbe ober bem ^ßrotofott gemalt

werben, ftnb bcfonberS gu untergcidjtten. tarnen futb gang auögufcfyretben, (Summen

mit 33ud)fiaben angngeben.

£>er ©tetfoertreter be« (Beridjtöüoögie^cr« (Slrt. 32 beö Slu8fül)rung8*@cfefceS unb

§. 8 btefer Verfügung) Ijat unter ben non if)m aufgenommenen Urlunben unb ^Jroto*

loücn öor feiner Unterfdjrift bie Sßorte „in Sertretung" etngufefcen.

§. 27.

£)ie ©ertditSbotlgieljcr fjaben über bie fämmttidjen iljnen erteilten Stufträge unb

beren SluSfüljrung ein ®efc$äft8bud) — $auptregifter — nad) bem beigegebenen

Formular A. gu führen.

Diefe SRegifter ftnb Je für ein ©efd)äft8iafjr ($alenberialjr), erftmalö jebod) fiir bie

^eriobe öom 1. Dftober 1879 bis 31. December 1880, in einem öorauSfufylidi für bie

(Sinträge biefeS 3etrraumS auSreicrjcnbcn Umfang angulegen. «Sie müffen mit gebrueften

Slattgaljlen t>erfef)en fein. <Sl)c ftc in ©ebrautb, gefegt »erben, ift bie ©efamtntgab,! ber

Blätter oon bem Slmtggeridjt (§. 32) — öor bem 1. Oltober b. 3. Don bem DbcramtS*

geriet — im (Eingang be8 SftegiftcrS gu beglaubigen. £)cr Slbfd)lu§ eineö $aubt*

rcgifterS ift gunädfl Dom ©ertd)t§öollgteljer gu beurfunben, unb herauf ift bagfclbe bem

SlmtSgeridjt gu bem gleiten &mde toorgulcgen.

3n baö |>auötregtfter ftnb öon bem ©eridjtSöoügieljer fämmttidje iljm erteilte Sluf*

träge unb bie Slrt iljrer (Srlebigung, foroie bie Ijtebei erroacrjfenben ©ebüljren unb Slu8*

lagen — nadj Slnleitung be8 Formular« A. — jeben £ag nad) ber 3c**f°^9c ~ uni)

in ununterbrochener SReilje eingutragen.

Äorrefturen, 9tafttren, 3lDifc§en* unb Ueberfctjreibungen finb in bem .£)aiUJtregifter

forgfälttg gu öermetben. SRötljtg roerbenbe Söcrtdjttgungcn ober 3ufäfce fin*V wofern bie

dtubxit „Söemerfungen" Ijiegu ntdjt ausreißt, in einem befonberS numerirten Eintrag
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ic in ber betreffenben ©polte unb unter Veroeifung auf bie DrbnungSnummer beS

früheren (SintragS $u machen.

3cber Eintrag wirb öon beut öorangegangeneu bürde) einen wagred)tcn, fämmtlidfc

©polten burchfdjncibenben ©trid) getrennt.

©ämmtliche (Einträge tu baS ^auptregtfter ftnb oon beut Oertc^t8t>otljtel|er felbfl,

bejicljungSwctfc, toenn bie -Jpanbluug oon bem ©tettoertreter (Art. 32 beS AuSführungS*

©efefccS unb §. 8 biefer Verfügung) oorgenommen ift, oon biefent ju fReiben. ftfeteren*

falls Ijat ber ©tctlüertreter in ber testen ©palte („©emerfungen") beu ©runb, auS »el*

djem er au ©teile beS ©eridjtSoolljieherS gchanbelt Ijat, angugebeu unb mit feiner Unter*

fdjrift ju befröftigen.

§. 28.

Die ©eridjtSoolläieher haben ferner ein Äaffeutagbud) nad) bem Formular B.

m führen, in welchem nach ber 3«torbnung in ununterbrochener Reihenfolge attc an fte

getrifteten Vorfdjüffe fotoie fämtntliche für bie 5öetr)eiligten öon ilmen in Empfang genom*

meneu Oelber fofort einzutragen ftnb unb bie Verrechnung unb Ablieferung berfelben

nadjjutocifen ift.

£>ie «orfcfjriften be« §. 27, Abf. 2. 4 bis 6 gelten auch für bie Anlegung unb

ftütjmng beS $affentagbud)S.

§. 29.

SDie OerichtSüoUjiefjer haben bie in ben einzelnen Rotten eine« 3nmng8öotlftrecfungS;

ocrfahrenS auf$unef)menbcn s#rotofolle unb bie fämmttidjen f)tcbci erwadjfenben Aften,

foweit bicfelben nidjt ben Parteien auszufolgen ftnb, ie in einem befonberen Aftenljeftc

(Aftenbünbel) $u fammeln unb nach ber 3ciIf°^e 9«orbnet aufzubewahren.

Auf bem Umfdjlag eine« {eben biefer Aftenljefte ftnb bie fämmtlichen auf baS 55er*

fahren beS einzelnen gatlS bezüglichen DrbnungSnummern beS £)auptregifter8 fonric ber

9tac unb Söoljnort beS Auftraggebers (ober ber beauftragenben &d}3tbe), unb ber 9came

beS ©djutbnerS anzugeben.

3n bem Aftenljeftc ftnb inSbcfonberc auch (Smpfang8*5öefd)einigungen über aus*

gefolgtc ©elber, fowie über bie in ber ©ebührenorbnung öom 24. 3unt 1878 (Reichs*

gefefcblatt ©. 166 ff.) §. 13 üftro. 3—7 genannten Auslagen unb über bie nach Vor*

fdjrift ber ©efefcc bewirfte Hinterlegung oon ©elbern aufzubewahren.

©inb bie Aftenhefte an eine öehörbe auszufolgen (z. Sö. an baS VertheitungSgc*

rieht, §. 759 ber RctdjScüritprozefjorbnung), fo ift an ihrer ©teile ein mit bem Inhalt

2
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bc8 llmfdjlaga (9lbf. 2) glcid)lautenbe8 tfcgblatt, auf rocldjcm iiBcrbtcß bie betreffenbe

33et)örbc unb bcr Dag bcr SluSfotgc ausgeben ftnb, aufzubewahren.

§. 30.

Den ©cridjtSooüjicljern ift untcrfagt, anbercn als bat bei einem ^wangSooü*

ftrccfungSüerfafyreu beteiligten ^etfonen bie (Einfielt ber Slften, beS £>auptregifter8 ober

beS $affentagbud)S gn gcflattcn ober ?lbfd]rifteu unb Auszüge auS benfetben jM erteilen.

§. 31.

Die ©ericfjtSooüäieljeranen (§§. 27. 28. 29) gehören $ur ©ememberegiftratur ; fte

ftub jeborf) öon ben fonftigen Sitten ber ©emeinberegtftratur gerrennt $u galten.

§. 32.

Die ©ertdjtSöotlsiefjer unb beren (Stclloertrcter fielen gunödrjfl unter ber Dienft-

auffielt ber jHmtSgerid)te (SluSfüljrungSgefefc junt 9tad)SgeridjtSöerfaffungSgefetj 21rt. 2,

«tt 5, 9ibf. 1, ©a& 1, Slrt. 23).

3n StuSübnng ber Dtenftattffidjt Ijaben bie StmtSridjter bei ben itmen obliegenben

Prüfungen beS UnterpfanbSwefenS in ben einzelnen ©emeinben iljreS SöegirfS aud) bie

©efd)äftSfüf)rung ber ©crtd)tSr.oll$tcf)cr einer SBifttation gu unterwerfen unb and) fonft

bei jebem SlnlaB burd) Belehrungen, 3uretf|twetfungen unb Slnorbnungen auf ©rgiclung

einer gefermäßigen, georbneten unb raffen ©efdb,äftSbef>anblung bcr ®erid)tSöollsiel)er

l)in$uwtrten.

Uebcrbiefi fmb bie ©erirfitSt-ollgieher toerpflidjtet, alle brei Monate (erftmalS auf

31. Dezember 1879) bem SlmtSgertdjt baS £>auptregifter unb baS faffentagbud) jur

Prüfung üoräulcgen. Den Amtsrichtern wirb bie tljunlicrjft rafdje (Srlebigung bicfeS ©e*

fdjäfteS jur ^flic^t gemalt. (Solange baS £>auötregifter unb baS Äaffentagbud) fidj bei

bem 2lmtSgerid)t befinben, ftub bie (Einträge einftweilen in ein SBormerfungSljeft in ber*

felben Söcife unb Drbnung, wie biefi für Rührung jener SBüdjcr oorgefdjrieben ift, gu

madjen. Sftad) ber gttrücfgabe bcr iöüdjcr finb bie Einträge aus bem $ormcrfungSb,eft

in bicfelben wortgetreu $u übertragen. Die Ucbertragung ift oom @erid)t8DoHjieI)cr unter

bcr Ütubrtf „Scmerfungcn" gu beurfunben.

Die 2lmtSrid)ter l)aben ben Dag ber «Prüfung unb ber 3urti(fga(e (H&f. 3) in Dcm

£muptrcgifter tmb bem Äaffentagbud) gu beurfunben.

©ewinut ber 2lmtSrid)ter bie llcbergeugung, bafj eine aufjerorbentlid)e ©efdjäftS*

Difttation eines ©erid)tSöotl$iel)erS nötfjtg fei, fo r)at er ljte$u, unter Angabe ber ©rünbe,

bie Legitimation beS LanbgertdjtS einzuholen.
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Die über Die 2$ifttationen (»bf. 2 unb 5) anfjuneljmenben ^rotofolle finb bem

£anbgcrid)t zur <§inficf}t Doraulegen.

§. 33.

3m $aüc ber Srlebignng bcr ©teile cineö ©ertd)t8Doll$ieljer8 l)at bog Slmtögeridjt

(§. 32) nötigenfalls für bic (Sidjcrftellnng ber ©eridjtöüolljieljeröafteH, be8 Dienftfiegelö

nnb ber in ben ©etoaljrfam beö ©cridjtöDofljicfjere gefommenen ©elber unb fonftigen

(Sffeften ©orge $u trogen.

§. 34.

Die Sorfdjriften ber §§. 10 big 17, 19 bi« 22, 24, 25, 26 Bbf. 1 unb 2, 30

gelten aud) für bie (©tellDertretet ber ©eridjtSDoüjieljer (Ärt. 32 be8 2fo8fül)rung8*

©ef<$e8 unb §. 8 biefer Verfügung.)

§. 35.

»uf bie ben ©ersten beigegebenen äuftettungSbeamten (flrt. 29 »bf. 2

beS «u$füf)rung8gefe&eS) finben bie 33orfTriften ber §§. 7, 17, 19, 21, 22, 25, 26

2lbf. 1 unb 2, unb 30 entfprecfjenbe Stnwenbung.

Die ^uftcHungöbeamten füljren ein Dienftfteget. DaSfelbe fyat p lauten: „3u<

ftellungebeamter bei " (Nennung be8 ©erid)t8 ober ber ©erid)te, benen ber Beamte

beigegeben ift).

Die 3uftellung86eatttten Ijaben ein Ofegifler über bic Don tfjnen beforgten 3ufiel*

tungen unb bie Riebet ermadjfenen ©ebüfjren unb Auslagen (3ufiellung8regifter) nad)

Maßgabe be8 ftormular 0 C. gu führen.

?luf bie Anlegung biefcö SRcgiflere finben bie Sefiimmungen in §. 27 Bbf. 2 Sin*

menbung. Die bort Dorgefdjriebene Beglaubigung tfi, wenn ber 3wftellung8beamtc einem

£anbgerid)te, fei c8 auefdjtiefjlidj ober in ©emeinfdjaft mit einem anberen ©ericfye,

beigegeben ift, Don bem ÄanjleiDorfianb beS £anbgerid)t$ üormneljmen.

3n ba« SRegifter finb Don bem 3ufltellung8beamten bie burcö, iljn DoHjogenen 3U*

ftetlungen unb bie barauf bezüglichen ©ebüljren unb Auslagen nodj am gleichen £ag

nad) Anleitung be$ Formulars C. einzutragen.

3cber Eintrag toirb Don bem Dorangegangenen burd) einen wagredjten, fämmttidje

©palten burd))d)iteibenben, ©tiirf) getrennt.

$torreftnreu, 9fafurcn, ^nrifdjen* unb Ueberfdjreibiutgen finb forgfältig $u Dermciben.

9tötl)ig werbenbe ©eridjtigungen ober 3«fa'&c f™b, wofern bie Sttnbrif „Söemerfungen"

Digitized by Google



300

lue^u nid)t auSreidjt, in einem befonberg numerirten (Sintrag je in bcr betrcffenben

©üatte utib unter $ertt>etfung auf bie OrbnungSnuntmcr bes früheren Hintrage 31t

SDtc äufiettungebeatnten fjaben afle brei SWonote (erftmale auf 31. $>eäember 1879)

bem 2ltnt$gcridjt, bejtefmugeweifc (Hbf. 4, @afc 2) bem ^anjteitorftanb be« £anbgerid)t8

ba8 SRcfliftcr gur Prüfung öor^ulegen. <2>o lange ba8 SRegificr ftrf) bei bem 2lmt8geridjt,

bejiefjungSweife bei bettt bezeichneten $an$teit>orftanbe befinbet, ftnb bie (Einträge einfl*

toetlcn in ein 55ormcrrungö^eft in berfetben Söetfe unb Drbnung, toie bie§ für bie

rung be8 SRcgifierS öorgefdjrieben ifi, ju madjen. Stad) ber ^urücfgabe Sttegifterg

ftnb bie (StnträgelauOeut $ormerfuug8l)eft in baöfclbc wortgetreu $u übertragen. £5ie

Übertragung ijt öon bem äuftettungSbcamtcn unter ber föubrtt „Semerfungen" ju be*

urfunben.

iÄudj au§er ber im oorigen Sbfafc bezeichneten >$tit ftnb bie 3ufttftm$Sbeamtel

öerVflidjtct, ba8 9?egi(ler bem &mt8gerid)t, bcjtef)ungdmeife beut betreffenben Äonjteioor*

ftanb auf Stnforbero zur (Sinflc^t Doqulcgen.

$)ie !Hmt8ridjter unb $ansteiüorfiäubc Ijabcn ben £ag ber Prüfung unb ber 3U'

rüdfgabe in bem SKcgifier $u beurfunben.

§. 36.

^Diejenigen SottftrecfungSbeamten, toetdje jugleictj als 3ujtcUung8bcamte

einem ©ertcfyte bcfletlt ftnb, tjaben unter ben tljnen obliegenben 3uftcüungen nur

biejenigen, wddje mit bem 3ttwng8boflftre(fuug8bienft üerrnüüft ftnb (9?ctd^ö*Sibilprosc§^

orbnung §. 683 2lbf. 2), im £>auptregtfier unb Äaffentagbudj einzutragen, im Uebrigeu

abcr*;ba« 3uPc^un98re9^ e,: nacI) *>m Sßorfdjriften beS §. 35 ju führen, £>iefelben

fielen Ijinfidjtticf) beS «oüftrecfunggbienftcö unter ber £)icnftaufftd)t be8 ?lmt$gcridjt3

(§. 32), ftnfuf|ttid) -be$ 3uficflung8bicnfte8 aber unter berienigen Slufftcrjt, toderje im

§. 35 geregelt ift.

§. 37.

3m Ucbrtgen ftnb für bte SDienftberljättniffe ber ben ©eridjten beigegebenen 3u*

ftcllungSbeamten bie etnfcfjtägigen SBeftimmungeu bc8 Söeamtcngefefccö toom 28. 3uni 1876

unb ber jur Sluöfüfjrung biefe« ©efetjcS ergangenen SBerorbnungcn unb SBerfügungcn

mafjgebenb.

Stuttgart, ben 6. September 1879.

% a b e r.

Digitized by Google



301

Formular A.

lattphegi
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1. 2. 3. 4. 5.

:-»b
S
a
c
en

5

$
#
a —

mL
3

B = B

9camc, Stonb (©ctocrbc)

unb Sffiol)tiort bes

bctrcibcnbcn Ifjeil*.

Vcjcicfinung ber

bcauftragcnbcn 33c^örbe.

9iaine, Stanb (Gictuerbc)

'

unb ÜBobnott besjcnigcn,

ocm ,ui\i ucui oocr gegen ocu

eine Voaftrcefungshanblung

vorgenommen werben foll.

31 U f

a. b.

Sag:

a. beo

(finlaufa.

b. ber

(frlcbigung.

©egenftanb be« Auftrags:

bei ^fänbungen: Angabe bco

betrag« ber beijutreibenben

fyorberung.

1 ,>tjann Mayer, *priüatier

in Gannftatt.

i

©corg Fuchs, «auer babicr. a.

1. Cftobcr.

b.

2. Cftober.

Votlftrccfung für eine Jorbcrung

üon !>30Marf.

2 N. N.

Wcdjtscmtoait in N. N.

ßbriflopl) Klein, «ötbncr

bal)ter.

a.

2. Oftober.

b.

3. Cftobcr.

Aufteilung einer .Ctlagfdjrift.

3 1 b.

11. Cftobcr

3J otlftrecfung in obiger Sadu'

9tro. 1.

4

—

—

5- Lutz, Jfaufmann in N. N.

Xurcb bcn ©eridjtsfcfrreiber

£arl Kröner. JMmet babicr. a.

15. Cftobcr
b.

15. Cftobcr

3uftcUung einer ftlagfdjtift.

5 flmtsticfjter N. N. in N. N. Ceopolb Jäger, SBaucrnfce&t

babtet.

a.

20. Oftober

b.

21 f ftnfierfix« l~ iiuun

3roang#h)cife Vorführung Dor

ba§ Amtsgericht.

!

6 iKcc&tSantoalt N. N. für

Seltgmann Hirsch in >'. N.

3(atob Müller, ganbeUmann

in N. N.

a.

28. Cftobcr
b.

20. Cftobcr

Vollftrecfung für eine gorberung

Don 900 Statt

7
Xaocr Schwarz, «Bauet in

Söalbcnbucb.

Waimunb Schmiilzle,

Söauer babiet.
30. Cftobcr

b.

SoUfttctfung. $etau»aa»c

eine« $?erb*.
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6.
l

7. 8.

t x a g.

c.

beä 0 eii $ t 2 &o 1 I]tt ^ ei j

s
2ltt ber (Srlebigung.

©cbüfjren. "Jludlogcn.

bei UJerfteigerungcn:

Angabe bcä erueltcn

©rlöfeä.

©cgenftanb.
iltiPtitt ßipftiifirpn tinrfiMUlllll ViVl UUlj IL II IIUU!

ber 3"tbauet beregnet

IDLluCn

.

Eingabe ber 3c 'tbaucr.

»

be-

trag.

& e g e n ft a n b.

öiditr Qfl)5rcn:

£c$ieit>Q<bul)rrn, $ofi» unb
Telcflra-plKtt'. 3nfcrtion(«@(bü^rtn,

Duftär.bigr, 3i«fcfoftcn, fonfliflt

VlliälOßHI.

*8e=

trag.

JL SA

<oeinertungeit.

<ßfänbung Don Srudjt--

t>orrätb,en, einer Äuf) unb

3ettbaucr 2%m. 5.

•

M ^tototottabfe^rift für ben

illllUlMlll * UI.US Clliy IH Flui

Verlangen :_»'/., Seiten . .

^oftgebülir für 9lad)rid>t

.tfoften beä Xranäüorts in

ein gcmictljctcä ßofol. .

» I

1.

40

10

50

•
! .

1

5öcf)änbigt an ßlcin'ä

(?b,efrau.

3uftc£lung3gcbüb
/r . .

1

1

I

SO ^oftgebüljr für 9tücffenbung

ber 3 l| ft füung^urlunbe .

:

10

2lfrfti*tacniitQ^fc^' %r K " » » *WV* *******

(frlös: 1000 Warf.
*

^erftcigerungägcbüljr. 25.;

**

Aioftcn ber s4kriöal)rung.

0 Jage ....
„ ber ^cfanntntadjung

bittet) Su8föe&en .

s

4*oftgcbüt)r für überfenbung
XpA All' 1 YiPCi

15.

1.

.

tf

50

20

* 16. 70

SBcforgt nadj §. 167 ber

5Mcicfc--eioilprojef}orbnung.

3uftettungsgebütjr. 80 ^ofiac&ütjt für föütffcnbung

ber ^uftcKungäurtunbe . 5

Söorgcfütjrt. ©ebüb,r für Sßor=

füfjrung. 15. «

iKctjefoftcn 4 Stil Gnt=

fernung juf. 8 Kilometer. 80

Üßoftfdjein über 3flb,lung

lourbc nadj Unbuift bed @c*
tiditÄnoll uclici-3 an Crt unb

Stelle Dotgelegt: baljet

teinc $fänbung.

@ebüf)r. 1. 51 ^oftgebübr für ftadjridjt

an ben 9ied)t£anh)alt N. N.
10

2Bcgnatjme unb Uebcrgabc

bei ^ferbä an ben antoefen*

©ebüt)r. 3. „

1 1
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gformufar B.
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Safjtgcmg 18 . .

.



306

1. 2. 3. 4. 6. 7. 9.

El
e E v

«.
*»

Warne, etcmb (Öeroerbe), Söobnort

G t b a l< e n e ßoflenborfd)üff f-

MW
s

Js °
'S» e— SB

H

3
C3

3rtt bes
V

(Empfangs.

Hnaabe btr fltfomniUn,

btm 6$ulbncr aufju»

rfrtjnenbfn, ©ebühmi
unb VuBlasrn.

SStrtoeifuna auf bas

Qau|>ttta.ifier nocl) Slatf

unb £{mllm.

iRiidgabe an ben

i
n Bis

Ii!

<0>

an
t»
JO

bfÄjfuigcn, gegen

meieren bie £>anbtung
betrag.

Wuftraggcbev.

Crbnut

w
E
E
3

betreibcnben

'2f)fUc*.

bc» Oicric^t§DoUjic'

bet* gerietet mar.
Seit.

betrag.

1. lu.3 iotjann Mayer,

$ribnttec in

Gcmnflatt.

©eorg Fuchs,

SBauer bafjicr.

1. October 50. maii :

©palte 6 u. 7

Summe: 48.*30 ^

12.0ctbt 50.
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10. 11. 1 12. 13. 14. IS.

gür bte 33etf>eiligten in empfang genommene ©elber.

SBemertungen.
Gkgenfianb

:

\. $. bom Scfjulbner ge=

Hölter Sdbulbbetrag, ge»

pfänbeteS (Selb, 9?er»

fteigerungäerlös.

betrag.

JL ; 4

Sei« Setrag be$ etwaigen Ueberfd)uffe$

für ben Scbulbner, 3>erweifung auf

baS $>auptregifter nad) SMatt unb

Spalten.

Sefdjeinigung für ben iJtücfempfang.

bei

(Smpfang*.

ber

Ablieferung,

Hinter-

legung.

iVrfteigerungSerlö*. 1000 - 11. October

i

12. October
«erjteigerungSerlöS . . 1000. —

Öieöon ab: J,

Sdjulbforberung

be§ Gläubigers 930.

ßoftenforberuug

befjelben . . 48.30
Soften ber Dorn

ücbulbner ber»

langten Wbfdjrift — 40
978. 70

«Reft - 21. 30

£auprrcgiftct

58latt

Spalte: & 6 u. 7

T. 35en 12. 0<to6et 1879.

Fuchs.
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t 2. .;. i. 5. 6. 7. | 8. 9.

s

I
r.

CO
s
3

5 g

In

tu

OBDH

"S.
3

«2
/=>

w
H
E
3
?;

Name, (ctcrnb (Öcroerbe), aSofinort

r 6 a 1 1 e n e fi o ft e n t> o t i dj ü ff e

.

3eii be*

»einig.

Wnnabf ber ßt|ammttn,

btm Sdjutbncr aufju«

«djittubtn, ®cbüf)r<n

unb ?tuSlngfii.

Stcnoetfuiig auf baä

^auptteßifJ« nartj «lall

unb epaltm.

iKücfgabe an ben

Hufttaggefar.m
belreibeubcu

beteiligen, gegen

welken bie-i-Miibtimg

be$ ÖJerid)t?ui)llye'

(jer3 gerietet umr.

ÜJetra

1. 1 u.3 ^oljanu Mayer,

^rioatier in

C5auuftatt.

©eorg Fuchs,

Sauer bafjier.

1. Cdober 50. SMatt

:

«palte G ii. 7

Summe: 48^.30 ,^

12. Octbt 50.
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'

,0. Ii
1

12- 13. u. 15.

ftür bic SetfieU igten in Empfang genommene Öelber.

Öcgenftanb

:

j. SB. tJom Sdjulbner ge=

,\aljlter Sdjulbbetrag, ge=

pfänbetcS @clb, Ser=

fteigerungäerlöS.

3 1 i

1

jS8errög beä etwaigen Ueberfdwffe

für ben £d)iilbner, Sßeroeifung ou

baä £>auptregifter nad) Sinti unb

Spalten.

5Befd)emigung für ben iRiidempfang.

Skmerfungen.

Settag.

A 14

(fmpfangä.

ber

Ablieferung,

Hinter-

legung.

Ükrfieigerung&erlöä. 1000 ll.October 12. Octobcr
SerfteigerungSerlöS . . 1000. —

Öiebon ob: JL J>

Sdjulbforberung

be§ ÖlöubigerS 930.

ttofienforberung
beijeiben . . 48. ou

ßoften ber Dom
Sdjulbner Der*

langten Wbfdjrift — 40
978. 70

Stcfl — 21. 30

Öauptregifier

Spalte: 5* 6 u. 7

i

r

T. $)en 12. October 1879.

Fuchs. •
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Stowtitfar C.

SttflßCCutiBsrcgiflßt

öe* htm ^mtageriitjte (?anöaerid>te)

3afjtgang 18 . . .
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1. 2.' 3. 1 4. 5. 6.
i

7.

Orb-

mimmtr.

93crocifung

auf ftttatflc

frühere Orb=

nungänum»

metn in bet

nämüdjcn

Saä>.

9tamc, Stanb (Öctucrbc)

unb Sotmort beä 9Uiftrag=

gebcrS.

58e$cicf)mmg bet beauf»

tragenben Seljötbc.

flame, etonb («ettwbe)

imb SBoQnort btfjwigen,

mrldjem jugeftcllt

toftben foll.

lag

be4

Sluftrag*.

Öegcnflonb

brr

3uftcllung.

2lrt bet 3uftcUung:

a) burd) Scljänbigung

;

b) burd) Aufgabe jur "}k>ft;

c) Vermittlung ber 3ufUl*

hing burd() bic ^poft

;

d) im Auftrag cineä HnroaM:

an ben ©egenonroalt.

»

i

1

4

1

i

I

i
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Q5». 10.

' Jag ber 3uftcflung.

ki 3«ftcD»«9 butd) ^fr=

mittlung ber ^ßojt:

) Sag bet UcbcrgaDc an

Die $oji,

) Jag bet Ablieferung ber

^oftsufxeflungäutfunbe

an bcn Auftraggeber.

Öebüfjrcn ititb Auslagen bc§ Suftff lungsbcamten.

a. b. c. d. e. 23eiueri uuuen.

s4kriönlid)e

©ebübrc».
glaubigungS«

gebühren.

1

Sdjreib*

gebüljren.

$op. 1

gebüljren.

Sonftige

Auflagen.

$

©ebrudt bei @. fcaffetbrinf (Gb,t. Sdjeufele.)

zed by Google
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9i c ii t c r u it fl £ * SB l n 1

t

für baS

^Untflrcifl) WüvUrmbfrß.

StuSgegeben (Stuttgart £>onner8tag ben 1 1. (September 1879.

3n$alt.

Sefefe, betteffenb bie weitete Sludbilbung beS lelegrapbennefcfä. Sotn -21. Slugufl 1879. — ©efefs, betreffenb aufeev

orbenUi$e Bebürfniffe bet ^Jofloerroaltung für 1879/81. SJom 21. Xuguft 1879. — ®tfrfc, betteffenb bie weitete

«uöbefjming beä ©iftnbadnnfjtö unb ben S3au t>on <Jifeiibar)nen in bet Jinan^eriobe 1. «pttl 1879/81. SBom
25. «uguft 1879.

«e^ betreffend Mf wettere AnflbUbnna. bet ftrlearwljemiel}«. SBom 2i.»ugujt 1879.

9*ad) Hnljörung Uuferc« ©taatSminifterimn« unb unter 3ufKmmimg Unferer

getreuen <3tänbe berorbnen unb üerfügen 2öir, tote folgt:

(Stnjiger Stattet

3ur wetteren ShtSbitbung bc8 SCelegrapljennefceS in ber gtnanjpertobe 1. Styril 1879/81

wirb bic ©umtue üon 125,000,/« au8 ben für ben 33au öon (Sifenbalmen in berfelbcn

^eriobe bewilligten üötftteln beftimwt.

U ufere Sfliniftcriett ber auswärtigen Sfagelegenljeiten unb ber gtnanjen ftnb mit ber

SBoüjielmng bc8 gegenwärtigen ©efefceö beauftragt

©cgeben ©djtofj griebrtd&Sljafen ben 21. Huguft 1879.

£ a t t

atfittnadjt. Kenner. ©efjler. @icf. gaber.

Stuf Sefeljl be« ÄöntgS:

gut ben flabinet*.<SW

®riefinger.



314

«Hfa, betreffen* atferortentlütje «eiärfiufTe Irr WtomDtUaiig fnr 1879/81.

58om 21. «ußuft 1879.

Surf, mx ©ottes ©naben Zottig von SBürttemterg.

Sftad) Anhörung Unfereö <Staat8minifterium§ unb unter 3w|W»tumn9 U uferet

getreuen -(Stänbe öerorbnen unb üerfügen 2Bir, tote folgt:

(Sinniger Ärtifel.

3ut 33eftreitung beä SlufwanbS für au§erorbentttche SSebürfniffe ber ^oftbertoaltung,

nämlich

1) gur 33eftreitung beö SDfehrauftoanb« bei (Erbauung eine« neuen ^ßoftyaufeS in

^jeilbronn,

2) äuin (Erfafc an ben (Stfenbahnbaufonbg für baS ehemalige tfaubcnbcrgcr'fche £>au8

in (Ebingen unb für bie bauliche (Einrichtung beSfelben,

3) für bie Einrichtung von Vofaicn im früheren ^oftamtSgebäube in Xübingeu behufs

ber (Errichtung eines ©tabtyoftamtS in bemfelben,

4) für bie (Erweiterung ber &ieuftgelaffe im ^oftamtögebäube in Ulm burch einen

Hnbau, unb

5) für bie (Erfüllung eine« neuen ^ofthaufc« auf bem ^la£ bei bem ©ahntoertoattungS*

gebäube in (Eßlingen,

toirb bie (Summe öon 184,700^ — (Sinlmnbert toter unb adjtgig STaufenb (Sieben*

hunbert SJtarf — beftimmt SDtefelbe tfl ben für ben S3au öcm (Sifeubahnen in ber

^inangperiobe 1879/81 öertoiüigten Mitteln $u entnehmen.

il ufere (Staatsmiuifier ber auswärtigen Slugelegeuheiten unb ber gmast&en futb

mit ber SSotlaiehung biefe« ©efcfceS beauftragt.

©egeben <Sd)tofj ftriebrichshafen ben 21. Stuguft 1879.

Ä a x l

SWittnacht »tenner. ©c&ter. ©id. gaber.

?luf Befehl beS ÄöntgS:

t5füt ben ßabinft^Cljef

@riefinger.
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fcefelj, betreffend bie »eitere Anebrl)iuinq bre «ifenbaljnnrl'.re unb brn Ifen tum «ifrnbiiljiui in ber

/inanjperiobe L april 1879/81. 53om 25. Huguft 1879.

Äflri, wn ©otteS ©nabelt $oni0 wn SBürttem&etfl.

3n Sluefüljrung ber ©efefce öom 22. ÜWärg 1873 (9eeg.53Iatt <S. 93) unb bom

11. 3uni 1876 (9fcg.©lQtt ©. 185),

betreffenb bic »eitere Huebcfjnung be8 (gtfenbalmnefceg begiel)ung8wetfc ben ©au öon

©fenbaljnen in beut ginanjialjr 1876/77,

unb im 3lnfölu§ an ba8 ©efefc oom 6. Outt 1877 (9?cg.5ö(ott <©. 178),

betreffenb bie SSefdjaffung »eiteret ©elbmittcl für ben (Sifenbaljnbau,

fowie $u weiterer SluSbefmung be8 (£ifenbal}nne$e9 öerorbnen unb berfügen SSHr nad)

ttnfjörung UnfereS <3taatSminifierium8 unb unter ^uftimmung Unferer getreuen

©tänbe, wie folgt:

«rt 1.

9'teben öoüftänbiger ^erfteflung berjenigeu Söaljntinicn, wetd|e burd) 2trt. 1 3*fF* 3

unb 4be8 ©efefecö t>om U.Ouni 1876, betreffenb bie weitere «uSbeljnung be« (Sifem

balmnefceS unb ben 23au öon (Sifenbafmen im gtnanajab,r 1876/77 (Stteg.Sölatt ©. 185),

^ur HuSfü^rung bejHmmt würben, fotlen in ber ftinan^eriobe 1. Slörit 1879/81 bic nad)

mt 2 be« gebauten ©efefceö in Angriff genomnicuen 33af)nen

1) oon $eübronn nad) (Springen,

2) Don Äi§Iegg nadj Söangen

beut «uSbau cntgegengefüljrt werben.

3lrt. 2.

3ur Onangriffualjme unb — foweit tljuutid) — ptm SluSbau ift beflimmt eine

^wcigbafju tion ©etyingen a./SK. nad) SubwigSburg.

8rt. 3.

9teu in Angriff ju neljmen ift ferner ber Söau einer SBalm öon greubenjlabt nad)

(5d)iltadj.

Hrt. 4.

gür ©erbefferungen unb Erweiterungen an älteren ©Centimen fotnmen in 35et*

wenbung:

a) 700,000 Ji für ben ©aljnfjof Subwigöburg (in ©erbinbung mit bem «almbau

2KarbadH8ietigl)eim unb ©Clingen a./9fc£ubwig8burg) unb
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1.) 800,000,A für anberc 33alml)öfe, «Stationen, fcienfrwoljngebäube unb fonflige

Söauobiefte.

5lrt. 5.

Sin bcn Slntagcfojtcn bcr nadj Slrt. 1 bis 4 au8jufü()rcnbcn unb in Singriff ju

nefymenben (Sifcnbaljulinicu mtb 33al)nl)ofanlagen tc. ftnb bic jtauffdjittingc für bie 23au*

»läfce bcr crforberlidjcn ©ebäube «nb für bic ©runbflädjeu bcr 33al)ul)öfc unb Stationen

— wie bisher — twn bcr ©runbftocfSDcrwaltnng ju befreiten.

3u Reifung beS weiteren SlufwanbS nadj Slrt. 1—4 cinfdjliefjtidj ber SBatjnanS'

ftattung mit 23ctrieb8mitteln «nb etnfdjlie§lidj bcr SBcrjinfung bcr für bic ^ollaieljung

ber Slrt. 1, 2, 3 unb 4a erforberlidjeu ©taateanleljen bis jur 3nbetriebfefcung ber be*

rreffenben SBaljnfirecfcn unb ju $>e(fung beS ©elbbebarfS für bic burdj bie ©efefce t>om

21. «ugufi 1879 genehmigten 2Rittel:

für QU§erorbcntHd^c ©ebürfniffe ber ^oitüerwaltung

unb

für bic wettere auSbilbung beS Xelegra^cnnefceS werben für bie ginanjpcriobc

l.Slöril 1879/81

3wci unb breißig 9Hitlionen Watt

beflimmt, welche infoweit, als fte nid)t au« öerfügbaren Mitteln bcr ©taatefaffe be*

jlrittcn werben fönnen, unter möglitf)ft günftigen Söcbiugungen als «StaatSanlcfjen auf*

juncqmcn ftno.

©egenwärtigeS ©efefe tft burdj Unfcrc SWiniftcricn ber auswärtigen 2lngelegcnf)eiten

unb ber ^inan^en, bejügltd) ber aufnähme bcr im Slrt 5 öorgefeljenen SlnWjen burd)

bic flönbifrfjc <5dmlbent>crwattung«bcl)örbe unter ücrfaffungSmäßigcr ÜJtitwirfung UnfercS

^inanjminificriumS, p boHaieljen.

©egeben 6d|tofj griebri^Sljafcn ben 25.Slug«ft 1879.

tt a 1

1

9Hittnad)t. Kenner. ©efjler. <3ict\ SSunbt. gaber.

auf 5öef cl)t be« ÄönigS:

©rief inger.

Qcbrudt bei & $af|elTr7nT (6 f> tTel) e u
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qx» 29.

9ic0t ermiß* k äMat t

für bog

Ausgegeben Stuttgart ©ainStag ben 13. (September 1879.

3n$alt.

3rerpponjeigf|f|j. Som 8. 6q>tem6tt 1879.

Jorßiiolijtigeret SBom 8. Sepkm&n 1879.

Sffltl, wn ®otte$ ©ttafcen fettig sott Württemberg.

Sftad) Anhörung Unfereö <ötaat8miniflerium8 unb unter 3"Pimmung Unserer

getreuen ©tänbc öerorbnen unb üerfügen SSMr nrie folgt:

grfiet J\t3fifinitt.

Seftiminun gen Ijiuficrjtticl) ber forfip olij ciltdjen ©eauffidjtigung

berSEBalbungcn.

«rt. 1.

SSalb (SBalbgnmb, ftorftgrunb) im (Sinne gegenwärtigen ®efcfce$ ftnb alte Orunb*

ftücfc, xvdfy a(8 jur ©eroinnung bon ^olj, foroie ber mit ber £)oIjjud)t Derbunbeiten

SRebennufcungen auf bie Stauer befiimmt, öon ben ftorftyoliäetbeljbrben unter bie ftorji*

tjo^eit be« ©taateS (^orftpotijet) gefteüt fmb.

;Die f^orftämter fyabcn über bie ber ft-orftfjoljeit unterlicgeuben Salbungen itjrer

SBejirfe nad) 2Ha§gabc ber öon ber Ijöljeren ftorfipolijetbeljbrbe 311 ertljeitenben 33oU$ug8*

öorfdjriften SBeraeidjniffe aufeuftellen unb fortzuführen.

Slrt. 2.

$üx bie Senrirtfjfdjaftung unb gfotfityntg ber Salbungen ber ?Prit»atroalbbeft§er
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ftnb, öorbdjältlidj bcr Sffedjte dritter, fänftig bic ©eftimmungen biefeS ©efefceS mafr

geBenb.

£u ben Sßrfoatmalbungen im (Sinne bicfeS ©efcfccS gehören attc Salbungen, meiere

nidjt im (Stgentfjum beS (Staats unb nidjt im ©genttjum bcr unter bae ©efefc Dom

16. Stuguft 1875 ($Reg.33latt ©. 511) faflenben ©entehrten, Stiftungen «nb fonftigen

oftcutltcqen ttorperiajajtcn ua) oennoen.

Slrt. 3.

3u ber SluSfiodfung (SRobung) eines äöalbgrunbcS, b. Ij. gu bcr SJcränberung unb

bleibenben ©enüfcung beSfetben gu anberen ^werfen als bcr £>otggudjt, ifi bie ©enefc

migung bcr gorftpotigeibel)örbe erforberlid) (Slrt. 18).

Krt 4.

2öer ein SSJatbgrunbjiücf auSfiocfcn und, fjat baS (Ucfud^ um bic Gsrlaubni§ §tegu

bei bem ^orftamte, in beffen Scgirf bcr äßalb gelegen ifi , fdjriftlidj einzureiben unb

babei einen 2luSgug aus bem ©üterbud) unb ben betreffenben ^turfartenabbrudf gu über

geben, in meinem baS gur SluSftocfung beftimmte SSJalbftücf mit ber Äataftcmummcr

tenntlid) gu madjen unb aud) bic Äulturart ber angrengenben ©runbfrücfe mit 33enen*

nung bcr Söeftfecr gu begeidjnen tft

Slrt. 5.

SDaS ^ürftaint l)at bic für bic SluSftocfung geltcnb gemalten unb fonf! crljcblidjcn

Umftänbe gu prüfen unb {ebenfalls bic 53cfifccr angrengenber Salbungen unb etmaige

SftufcungSberedjtigte gu hören, worauf baS ©efudj unter ^Beifügung einer Sleujjcrung beS

gorftamtS an bie gorjibireftion cingufenben ifi

95on bcr lefcteren ift baS ©cfudj mit einer Begutachtung bem ^inangminifterinm

üorgulegen, toeldjem bic (Sntfdjcibung wegen (Srtfjeitung ober SBcrweigerung ber (£rlaubni§

gur StuSflocfung guftetjt.

Sei ber Prüfung folget ©efudje ftnb bic flimattfd)cn unb forfipoltgeilid)en 9fticf*

ftdjten, inSbcfonbere bcr ben ncbcnliegcnbcn Waiblingen gu gewäf)renbe ©djufc in S3e

tratet gu sieben ; cS fönnen befftatb bei bcr <£rlaubnißertl)cilung 23cbinguugen borge-

fd)riebcn werben, weldje bei bcr SluSftotfung einguf)alten finb (2lrt. 20 3tff. 1).

Srt. 6.

Senn gegen eine forftpoligeilid) gutäfjig crfrfjeinenbe SluSftocfung ein (Sinfprudj aus

einem ^riDatredjtStitet erljoben wirb, fo ift bic (Srlattbnifj bcr SluSfiocfung babon ab*
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gängig gu matten, ba§ jubor auf gütigem ober gertcf)tltd|em Söegc bie erhobenen <£in*

Wendungen oejctttgt weroen.

«rt 7.

SBenn ein SSßalb olme ©rtaubniß ber gorftyolijctbehörbe auSgeftocft worben ift, fo

muß beffen Söieberaufforfhtng in Snwenbung ber ©eftimmungen bc8 Hrt. 10 eintreten,

infofern nid)t nadjträglidj bte ©enc^migung ber ÄuSftocfnng erlangt mtrb.

2trt. 8.

gtir bte (Srtljeilung ber (Srfaubntfj gu einer SBalbauSftocfung ift eine ©portel p
ergeben, wctdje oier Wlaxt für ein .£>e!tar, in feinem gaüe aber weniger als jroei Hflarf

beträgt

Tue Unterftettung unter bte ^orftf)ot)ett bauert übrigens fort, bt$ bie llmwanblung

beS ©runbfiücfS ßttrt. 3) unter ©nljaltung ber öorgefd^riebenen Sebingungen ftattgefunben

Ijat; unterbleibt biefe Umwanblnng olme jurctdjenben ©runb innerhalb ber bei ber dt*

Iaubntfjertfjetlung anberaumten ober auf 9cadjfudjen crftrecften ^rtft, fo tarnt baö ftorft*

amt bie Söieberaufforfiung unter $tiwenbung ber SÖefiimmungen beö Ärt 10 ^erbei*

führen. 5Dte «oportet wirb nic^t jurücfgegeben.

«rt 9.

33ei Salbungen, weldje nadj bem (Srmeffcn beS $orframt8 wegen ber örtlichen

$etf)ältntffe ju Slbljaltung bon ©cfaljren, inöbefonbere bc8 Slbrutfdjeng unb ©obcnab*

fdjwemmeng, in entforedjenbem ©ejtanbe $u erhalten ftnb ober gum <Sduu) gegen Sßinb*

fctjaben für bie angrenzen rein ober oorljcrrfdjenb mit 9cabelf)oti beftocften SBalbungen

bietten, ift $u einer faxten Slb^otgung ober ftarfen tftdjtung bie (Srlaubnijj be« gorftamtS

einholen. £>ie Salbungen, weldje biefer Sefdjränhtng unterliegen, finb burd? ba3

^orftamt ben Seffern mtttelft fdjriftlidjcr (Eröffnung ju be$eidjnen.

lieber ©efud^e um bte in Slbf. 1 oorbe^altene <Srtaubnifjertf)etlunfl werben btc 33e*

fifcer angren^enber 5Q$atbungcn gehört, welchen tnbeffen wie alten SBetfjcittgten äufteljt,

aud) oljne oorangefatbe Slufforberung bie ftorftpottsetbeljörbe um ©djufc im ©irntc

bicfeS Slrtifete anzurufen, wenn fte gu befpeinigen oermögen, baff faljte Störungen

ober flarfe Achtungen ©cfaljrcn ber r)iebor bezeichneten Slrt für fte herbeizuführen ge*

eignet ftttb.

$>ic gorftpolijeibeljörbc fann bie (Srtaubmfjertljctfang an befonbere Sebingungen

fttüpfelt»
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fixt. 10.

2öenn ein nach betn (Srtncffcn ber gorftnolijeibehörbc gur ^ot^ud^t geeigneter 2Ba(b*

grunb mit ober ohne 3$erfd)ulbung bcS Scfifccrö Ijo^toö mürbe, fo tjl berfelbe innerhalb

einer öon bem gorftamtc <ut befthmnenbcn $rtfl toieber gn äöalb anzulegen.

SSMrb bic Söieberbcftocfung innerhalb ber gegebenen ^rifl gar nicht ober nicht in

einer bm örtlichen SBerhältniffen entförcchcnbcn Söcife ausgeführt, fo ift beut 2Balb*

befifcer neben ber im erfteren $all ir)n treffenben Strafe (&rt. 20 ^tff. 3) öon bem

^orftamt bie SBicbcraufforftung in beftimmter Sßeife öorimfehreiben.

Äommt ber SBalbbcfifcer einer berartigen Auflage nidjt nad), fo hat ba8 $orftamt

bte entföredjenbe Sßicberbeftodfong anjuorbnen unb auf Äoften be8 2öalbbefi&er8 öotk

gießen ju laffen.

2trt. 11.

Senn toegen orbnungSmibriger 33cwirtl)f^aftung ober SSenüfcung eines SBalbeö,

tnSbefonbere aud) burdj übermäßige ©treunufcung ber gortbeftanb eine« fotdjen gefährbet

ift, fo ^at ba8 ftorjtamt unter fc^rtftlic^cr ^Belehrung unb 33crh>arnung be$ SBalbbeftfccrS

bie auf Scfeitigung jener ©efafjr gerichteten Hnorbnungcn ju treffen.

53ead)tet ber SEBalbbcfitjer bie ilmt crttjeilten Söeifungcn trofe gegen itjn erfanntcr

©träfe («rt. 20 3iff. 4) nid)t, fo fanu ba8 ftorftamt geMidje Sefchrfmtung beffetben

in ber freien $öettnrthfd)aftung unb 39enüfcung be« gefäijrbcten 2Batbe8 öerfügen, oor*

netjmlich aud) burch (Srthcilung öon $orfdriften r)tnftd)tlid) ber #erbefferung be« £olj*

beftanbeö auf natürlichem ober fünftltd)em 2öege.

ÜDic gorftyoliaeibehörben tjaBen ftdt), namentlich too feine fachmännifche Setotrtlj*

fdjaftung ber SBalbungcn geftdjert if!, in fortlaufenber genauer tantniß öon bem ©tanbe

ber ^rioatmatbungen (2trt. 2 »bf. 2) gu galten unb ftnb für rechtzeitiges Sinfdjreiteu

im gafle bc8 Slbf. 1 öeranttt>ortlidE|.

Oft 12.

SEßenn einem SBSalbe burch Sftaturereigntffe ober fchäblicheXhicre ©efaljr broljt, in8*

befonberc toenn ftdj ©puren fd)äblidjer 3nfeften jeigen, fo hat ber Söalbbeftfcer unöer*

jutglidj nach erlangter Äenntnifj öon fotdjer ©efaljr bem SReöier* ober ^orflamt, in bereu

5Dienftbe$irf ber bebrofjte SEBalb liegt, 5tnjeige ;pt machen (3trt. 20 3iff* 5).

£)a8 ^orjtamt Ijat auf biefe ober fonft tljm jufommenbe Sinnige nötigenfalls fo*

fort bie jur Slbwenbung ober SBermmberung ber ©efahr bienenben Slnorbnnngen ju treffen,
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wcldje bic Salbbeftfcer auf ihre Soften ausfuhren ^aben. treffen bic &norbnungen

oerfdjicbene SBalbbeftfcer , fo b>&en biefe bic Äoftcn nach SScrhältnifj be8 o^tädjengehaltS

bet au fdjüfcenbeti Salbbefiänbe gemeinfehafttich trogen. 3n (Streitfällen b>t bae

ftorftamt bic Äoftcttantheilc ber ©ngelnen ju ermitteln unb fefoufteflen.

SEBirb oon ben Söalbbeftfcern gegen bic junt (Sdmfee ber Salbungen bon bem ftorft*

amte angeorbneten SDtofjrcgetn 23efcI)Werbc an bic höhere ^otftpolijeibeljörbe erhoben, fo

fonn Ijteburd), wenn ©efahr auf bem Verzuge haftet, ber 3M$ug ni<fjt aufgehalten werben.

Äommt ein SBalbbeftfcer ber SInorbnung nicht ungefäumt nach, fo fann bic ftorfi*

potijcibc^örbc bereit Ausführung neben ber etwa anaufefcenben Strafe (Hrt. 20 3iff. 5)

auf Atomen oer vsoanmtgen oewtrten.

2lrt. 13.

kleinere SBalbbeftfcer fönnen ftch ju SBatbgcnoffenftfjaften in folgenben oerfchiebenen

SBetfen oereinigen:

1) wenn itjrc Salbungen gu einer Vereinigung in ein 2Birthfcf)aft8ganie8 ober *u

einem Wnfchlnffe an bic Verwaltung ber «Staateforfte ftcf) eignen, unb fle belmf«

ber ©ewtrthfHaftung ir)re8 ©eftfceS burd) bic Organe ber (StaaWforftöerwaltung

mit (Statuten ftd) berbinben, welche ber (Genehmigung ber 2>ireftton ber (Staats*

Toriie oeouryen.

Oft btefe (Genehmigung erfolgt, fo ift bie SDireftion ber «StaatSforfte berbflithtet,

bic tedinifc^e Betriebsleitung unb autreffcnbenfatls auch ben <Sd)ufc biefer ®cnoffcn»

fäjaftSwalbungen nach ÜHa&gabe ber Wümutungen in 2lrt. 9 21bf. 4, »rt. 11

unb 12 2lbf. 4 beS ©efefceS oom 16. Huguft 1875 ju übernehmen.

2) SGÖünfchen fte bagegen bic gemeinfdjafttidje Söewtrthfthaftung ihrer SEBalbungen mit

benen ber betreffenben Äörperfdjaften, fo fann hierüber unter ben Söefrimmungen

beS (GefefceS oom 16. Sluguft 1875 im VertragSwcge ein «Statut mit Genehmigung

beS SDfinifteriumS beS Ämtern errietet werben.

«rt 14.

Set ber £>anbb>bung ber gorft)?olisei, namentlich bei bem Vofljug ber allgemeinen

unb befonberen forftbotiaetlidjen Vorfchrtften, fowie bei ber Ueberwachung bcS VotljugS

haben bic ben ftorftömtern untergeorbneten SReoierämter mitjuwirfen. 5Dic ftorftämter

fönnen hiebei nötigenfalls bic ©ejirfs* unb DrtStootiseibehörben auch in folgen gälten
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um Unterftüfcung angeben, für teeldje btefett nidjt fdjon burdj attgemetne Verorbnungen

eine 9flitwirfung aufgetragen ift.

Hrt 15.

lieber Vefdjwcrbcn gegen Verfügungen ber $orfiämter in ftorftyo%ifadjen erfennt

bie ftorftbtreftion in erfter unb baS ftinanpiinifterium in tefcter 3nfianj.

©egen Verfügungen ber ftorftbirettion ift nur eine Vefchwcrbe an ba8 %u\an^

minifterium jutlä&ig (öergl. übrigens 2lrt. 46).

£>ie Vefdjwcrbcführnng über bie Unterorbnung eineg ©runbftücfö unter bie gorft*

hoheit be9 (Staats bleibt nad) ben fonfl befieljenben formen gutä§ig.

Hü. 16.

$)ie allgemeinen au8 ber Verwaltung ber ftorftpo%i erwachfenben Soften werben

aue ber ©taatöfaffe bejaht.

SEBcnn jebod), außer beut in 2trt. 12 Stbf. 2 bezeichneten ftatle, bei ben gorflpotigei-

beerben auf ben Antrag, tut befonberen Sntereffe ober burdj Verfdmlben öon SBatb*

beftfeern ober anbem Sßerfonen (Erhebungen ober Verhärtungen nothwenbig werben, fo

haben bie VetfjeUigten
k
bie erwadjfenben burd) bie gorflpoltseibet)örbe fepjttfteüenben

Äoffen ju tragen.

«rt. 17.

SBo ba8 gegenwärtige ©efefc auf forftöolijcilidje Verorbnungen, Vorfchriften ober

Slnorbnungen Vegug nimmt ober fötale oorauSfefet, lönnen biefetben burdj Äömgliche

Verorbnung ober SDctnifieriatöerfügung, fowte für ben ©eltungSberetd) eines $or|tamt$=

bewirte burd) baS ^orfiamt ertaffen werben.

(SS finben auf bie (Ertaffung forftpoli$eiltdjer Verorbnungen, Vorfdjriften unb Sin*

orbnungen bie ©eftitmnungen ber Slrt. 53, 54 Stbf. 1, 55 Säbf. 1 unb 2 unb Hrt 56

be8 ©efefce« öom 27. !De^ember 1871 (9fag.Vlatt €5. 391) f betreffenb Slenberungen be«

^Poli^eifhafred)t« bei (Einführung bcS ©trafgefefcbuchS für baS ÜDeutfd^e SReirf), entfpre*

chenbe Slnwenbung.

^weitet JlBföttttt

Von ben einzelnen forftpoligetli(hiubeftrafcnben Verfehlungen.

ttt 18.

333er ein Sßalbgruubfiiirf auSftodft, ohne l)i^u ©enehmigung ber juftänbigen 93c*

hörbe (2lrt. 5 Äbf. 2) erlangt $u hoben, wirb mit fünf 2J?arf per 2tr ber tum ber $atü>
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fang betroffenen fttädjc beffraft, wobei 23rudjtr)ette öott Streit gteidj (Sutern Sir ju

rechnen ytno.

Die ©träfe fjat in iebetn ftatl wcnigjtcnS fünfjig ÜHarf ju betragen.

(Statt ober neben ber ©etbftrafe fann auf £>aft erfannt werben.

Strt. 19.

2ßer in Söatbungcn, auf roetd^c bie SefKmmungen bc8 2trt. 9 «nwenbung ftnben,

einen £>otjfcrjtag oormmmt, ofjne bte baju erforberlt^e (£rtattbni§ erhalten $u Ijaben,

wirb bei einem SBertlje beS gcfdjlagcnen $ot$eS bis &u 50 Ji mit einer ©etbftrafe bis

150 bei einem SQBertfje oon mefjr atS 50 bis 300^ mit einer ©etbftrafe bis gu

600 Ji, bei leerem 2Bcrtt> mit einer folgen biß 1500 JL befkaft.

3n aßen gälten tarnt ftatt ober neben ber ©etbftrafe auf £aft ober auf ©efängntg

bis gu brei 2Wonaten erfattnt werben.

8rt 20.

ÜJht ©etbftrafe bis \\\ einfjunbert fünfzig 9Jfarf wirb beftraft:

1) teer bie ihm t>on ber $orftpoti$etbct)örbe bei ber (Srtaubntfjertfjcitung ju einer

SöalbauSftocfung oorgcfdjriebcnen SBcbingungen ntdjt einljält (2lrt. 5 Slbf. 3);

2) »er bie in ben Ratten beS %xt. 9 an bie erljattene (Srtaubnifj gelnüpften SÖebing*

ungen ntdjt befotgt;

3) roer bem Verlangen ber gorftüotijeibeljörbe beju'tgltd) ber Slufforftung eines 2Batb*

grunbs (2trt. 7, 9, 10) innertjatb ber tfjm erttjettten $rifi nidjt nadjfommt;

4) roer ben wegen orbnungSwibriger Söewirtfjfcrjaftung ober Söenüfcung eines SÖatbcS oon

ber gorfitjotiäeibeljörbe in ©emä§f)cit beS 2trt. 11 2lbf. 1 getroffenen Stnorbnungen gu*

wiberfyanbctt ober ben iljm nad) 2lrt.ll ?tbf. 2 crt^cittenSSorfTriften nidjt nadjfommt

;

5) wer bie borgefdjriebene Stnjeige bon ber einem SEBatbe burd) 9?aturereigniffc ober

fdjäblidje SJjiere broljenben ©efaljr unterläßt, ober wer bie Stnorbnungen, welche

bte gorftyolijeibeljörbe bei fotdjer ©efaljr getroffen Ijat, nidjt befotgt ober foldjen

entgegenfjanbett (2trt. 12).

3n ben hätten ber oorftetjenben 3iffern 2, 3, 4 unb 5 fann ftatt ober neben ber

©etbftrafe auf <£)aft erfannt werben.

Strt. 21.

3JKt einer ©etbftrafe bis gn fedßtg 9tfarf wirb beftraft, wer auf ©runb einer

fcienfibarfeit ober ^caltafi atS Scredjtigter
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1) unbefugt im Sßjalb feine SBeredjtigung in nidjt geöffneten £)ifrriften ober in einer

Safyrefyett, in weldjer bie 33ered)ttgung auszuüben nidjt gemattet ifi, ober an anbem

atö ben beftimmten Xagen ober XageSjeiten ausübt, ober ficf) onberer als ber ge=

ftatteten Söerfjeuge ober gortfdjaffungSgerätlje bebient;

2) bem 3nljatt ber SSeredjtigung ober ben für bie SluSübung bcrfelben utafjgebenben

Sßorfdjriften juwiber oljne £egitimation8fdjein ober oljne Ueberweifung oon (Seiten

be« 3Batbbcfifcer8 ober eine? Sßertreterö beffelben bie ©egcnftänbe ber Seredjtigung

ftdj aneignet, ober ben £egitimation8fdjein unbefugt einem anbern überlä§t.

2lrt. 22.

9Hit (Mbjrrafe bi« gu Selm SWar! wirb beftraft, wer in frembem SBatbe

1) gegen ein öffentlich befannt gemaltes Verbot be« 2Batbeigentfjümer3 beeren ober

fammelt,

2) ofjne (Srlaubniß Kräuter fammelt,

3) ber befteljenben ober erljattenen <£rtaubni§ suwiber außer ben orbentlidjen £)otjtagen

ober an ^läfeen, wo e$ nidjt geplattet ift, tfefetjotj fammelt, ober ftaj Riebet einer

2trt, (Sage, eines SflefferS ober äfjnlidjer 2öert>uge, einer «Steigüorridjtung ober

eine« nidjt gematteten gortf^affung«gerätl)eÖ bebient,

4) fonftige SBalberjeuguiffe, welche iljm jwr ©ewinnung ober (Sammlung überlaffen

ftnb, außer ber bafür feflgefefcten $eit ober an anberen als ben augewiefenen SEBalb*

orten Ijolt, ober ftc^ Ijiebet nidjt gematteter Sßerfjeuge ober gortfa^affungagerätlje

bebient,

5) in ben fallen, wo ein (Srlaubnißfdjein ausgepellt ift, benfelben nidjt bei ftdj füqrt,

itjn unbefugt einem Slnberen überläßt, ober ben in bem Qtrlaubnißfdjein fjinfidjtlidj

ber ©ewtnmtng unb beö Sammeln« gegebenen SBorfdjriften entgcgcnljanbelt.

Strt. 23.

üDftt ©elbftrafe bis ju einljunbert ÜWarf ober mit |)aft bis $u oier SÖodjen wirb

beftraft, wer au8 einem frembeu Üßalbe ftatt be8 £ol$e$ ober fonftiger Söatberjeugniffe,

Wetd)c iljm burdj HnweiSjettel ober in fonß übltdjer Steife jugetljeilt ober zugefallen

ftnb, au8 $aljrläfjigfett anbereß -jrjolä ober anbere SÖBatberjeugniffe fortfdjafft.

2lrt. 24.

Sfttit ©elbftrafe bi8 gu breißig SOtarf ober mit £>aft bi$ $u adjt £agen wirb be*

jfraft, wer unbefugt in frembem 2Salbe
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1) £jol$ ablagert ober £>ol$ befragt, fdjält, fdjneibet ober foufl bearbeitet,

2) «Steine ober anbere harte Äörper, <Sdjutt, llnrath unb bcrgleid}cn abwirft unb

liegen täfjt,

3) Xifc^c, Saufe, fürten unb begleichen auffdjlägt ober aufftcllt,

4) £fjicrc mit ©crnachtäfjigung ber crforberlidjcn Sidjerheitginafjregeln herumlaufen

ober flehen läßt.

Strt 25.

mt (Uetbfirafe bis ju fecfytg iDtorf ober mit £aft bi« ju öierjehn £agcn wirb be*

ftraft, wer, abgefeilt oon ben Ratten beö §. 368 SRro. 9 be« Wctdj* * Strafgcfefebud)$,

unbefugt in frembem SBalbe

1) außerhalb ber gebahnten SBege ober berienigen 2£cgc, ju bereu Öenüfcung er be*

rcd)tigt ift, fährt, reitet, 33icf) treibt ober ^0X5 fdjlcift, ober

auf äöegen, "ißläfccn unb in Söcftänben, wcldjc mit (Sinfriebigung ocrfeljen ftnb,

ober beren Söctrctung burd) ÜÜBarnungSjcidjcn ober burd) ein öffentXidtj befannt gc^

machtet ©erbot be8 SöalbcigcntlntmerS unterfagt ift, gc()t, reitet, fährt, ©ich treibt

ober $oi\ fd)letft,

2) ofme erlaubten .Swecf ^orftfulturen betritt ober foldje (Schläge, in welchen bie

^potj^auer mit bem ftätten ober Aufarbeiten oon .Jpol$ beschäftigt fmb, ober in

welchen baö bammeln beö 9lbraum3 nod) nidjt Bollhagen ift,

3) ol)tie ertaubten &rocd außerhalb ber öffentlichen 2öcgc ober foldjcr SSkge, 31t beren

SBetretung er beredjtigt ift, fid) Ijcrumtreibt, ober Söerfjeugc ober ©crätlje, welche

jum fällen, (Sammeln ober äßegfdjaffen oon /pol^ ober anberen Söalberjeugntffen

gebraust ^werben pflegen, mit ftd) führt.

(SS tonnen in biefem ftallc bie äöerfjeugc ober ®eräthc, oljnc Unterftrjieb ob fte

bem (Sdmlbigen gehören ober nicht, eingebogen werben.

2trt. 26.

mt ©elbftrafc bis ju 60 Sflarf ober mit £aft bis ju oier^elju Xagen wirb beftraft

1) wer oorfäfctich unb unbefugt in einem Üöalbc bie jur Verhütung oon Unglücfs*

fällen angebrachten «Sdjufcinittel, (Sperrung^ unb SBarnungSjetchen entfernt ober

unwtrffaut madt)t. 2ßer bie bezeichneten Oegcnftänbe unabfichtltd) befchäbigt ober

für ihren ,3wccf unbrauchbar mad)t unb nicht fofort für angemeffene 2öiebcrl)cr

ftellung (Sorge trägt, wirb an ®elb bis ju swanjig 2Rart beftraft;
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2) wer unbefugt, aber ofme bie in §. 274 Ziffer 2 bcS 9ietdjS*<Strafgefefcbucf)S be*

merfte %b\\ä)t, im SBalbe 9Harffteine, ©rensfteinc, VermeffungSjcidjen öon iljrer

(Stelle entfernt, üernidjtet ober unfenntlidj mad)t. SBcnn bie Entfernung u. f. w.

nid)t abftd)tlid} gefcf)at>, fo tritt ©elbffrafe bis gu swanjig SKarf ein; forgt jeboch

ber Vefcb,äbigenbe fofort für SGBieberljerftellung, fo bleibt er ftraffrei

2lrt. 27.

3ttit ©elbfirofe bis $u einljunbcrt 2tfarf ober mit £aft bis $u öter SBodjen wirb

beftraft, wer unbefugt im SBalbe

1) an fteljenbem ober gefaßtem £>olj, an errichteten beugen ober Raufen öon £>ola

ober anbeten 2Balber$eugniffcn baS 3e^eK De8 SBalbtjammerS ober BfcifferS, bie

(Stamm* ober 2ooSnummer ober fonftige übltdjc Stilen üetnidjtet, untenntlid)

mad)t, nadjatjmt ober öeränbert,

2) gefällte (Stämme, S3cugen ober aufbereitete Raufen öon £wtg, OJtnbe ober anbeten

SBalbergeugniffen öon ber ©tetle entfernt, mnftöfjt ober ber (Srüfcen betäubt.

Slrt. 28.

2J2it ©clbffrafe bis p breifjtg SDtarf ober mit £>aft bis gu ad)t £agcn wirb bc*

fttaft, wer unbefugt in frembem SBatbe

1) burdj Sl6leitung ober Einleitung bcS SSJafferS ober burdj Anlegung öon ©ruben

ober ©räben (Stäben fiiftct, ober Vorrichtungen jur Vewäfferung ober (Sntwäffc*

rung ftört ober entfernt,

2) 3äune> ©clänber ober fonftige ©nfriebigungen befdjäbtgt ober fötale, olme fte fid)

anjueignen, entfernt ober flerftört,

3) bie äur (Sperrung oon 2Öcgen ober (Sinfriebigungen bienenben Vorrichtungen öffnet,

offen flehen läßt, ober ©nfriebigungen überfteigt,

4) auf Söegen bie Vanfete ober ©räben befaßt ober bie 31t ©ejeictinung beS 3öegS

gelegten (Steine ober fonftige j&dä}m entfernt ober in Unorbnung bringt,

5) (Steine, ^fäfjle, SCafeln, Stroljwtfche, ©räben ober anbere gur 2lbgten$ung obet

Ittbfperrung bienenbe 3J?crfmale unb SBamungSgeit^en ober Söegroetfer öon ber

(Stelle entfernt, befd)äbigt ober unfenntlicf) macht,

6) angebrachte Vorrichtungen $um äßegfangen ober Vertreiben fcf>äblid)er Xfaxt ober

3itr Regung nützlicher Xtycrc h"iwegnimmt ober befdjäbigt,

7) 3lmeifen ober beten ^uööcn (Slmcifcneier) einfammelt ober Slmeifentlaufen jerftört.
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«rt. 29.

üttit ©etbftrafe bis $u fechjig 3ttarf ober mit £>aft bis ju ad)t Xagen wirb betraft,

wer außer ben in btefem Ötefefce bezeichneten Rotten fid) gegen forftöolijeiliche Sßerorb*

nungett, ©orfdjriften ober ^norbnungen oerfehlt, weldje bon ben auftänbigen 23ehörben

erlaffen unb öffentlich befannt gemalt fmb (»rt. 17).

«rt. 30.

«Kit ©elbftrafe bi$ *u fedjsig ÜRarf ober mit ^»aft big gu bier^elm Xagcn roirb be*

Itraft, wer

1) mit unoerwahrtem geuer ober tftdjt im SEßalbe betreten wirb,

2) im Söalbe brennenbe ober glitntnenbe ©cgenftänbe fallen läßt, fortwirft ober uu*

Dorfidjtig IjanMialn,

3) abgefefjen oon ben ftäüen be« §. 368 9fro. 6 be« 9&icb> «Strafgefefcbuch« im Söalbe

ober in gefährlicher 5Rät)e beffelben im freien ohne (Srlaubniß ber gorftpolijeibe*

hörbe fteuer anjünbet ober im ftall ber (Srlaubuiß baffelbe gehörig $u beaufftc^ttgen

ober au$$ulöfcf)en unterläßt, ober ben bei ßrtfjeilwig ber Qcrtaubniß ib,m borge*

fchriebenen Söebingungen pwiberhanbelt,

4) wer bei einem Söalbbranbe ber Sliifforbcrung ber juftänbigen gorfibeamten gur

$ilfeleiftung nicht nadjfommt, obfdjon er berfclben ob>e erheblichen eigenen S^adt)*

theit $olge leiften tonnte.

2lrt. 31.

9ttit ©elbftrafe bt8 gu einhunbert unb fünfjig üöiarf ober mit £>aft wirb beftraft,

wer im äBalbe ober in gefährlicher Ouihc beffelbcn

1) ohne (Erlaubnis ber gorfipotijeibehörbe Äohtenpläfce, Leiter ober bergleichcn Reiter

fieüen errichtet, ober ben in 53ejiehung auf bie (Errichtung unb ben Setrieb foldjer

Anlagen gegebenen SJorfdjriften ber g-orfipoltjeibehörbe juwiberhanbelt,

2) brennenbe Kohlenmeiler ohne Sfaffidjt läßt,

3) aus 9)Geilern Pohlen entwicht ober abführen läßt, ohne biefelben gelöfcht ju haben.

2trt. 32.

2Ktt ®elbflrafe bis gtt einhunbert unb fünfzig Sttarf ober mit £aft wirb beffraft,

roer 2öalbflächen ober gelber, welche an SBalbungen angrenzen, ohne (Erlaubntß ber

gorftyolijeibehörbe abbrennt ober ben hierauf bezüglichen Slnorbnungen ber f^orftpolijci*

bebörbe inwtberbanbelt.
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Pfiffet iltjfdjtttft

SUtgemeine ftr'afrccljtlidjc Söcftimmungcn unb ©traföcrfafjrcn.

I. »Allßt int ine ftrnfrcdjtiidjc »eftimmun&eit.

2lrt33.

£>ie einlcttcnbcn Seßimmungcn fotoic bie ©cfiimmungcn be8 crftcn £ljcil8 bc«

fficid)$*©trafgefe&bud)S ftnbeu, fotoeit baS gcgeim>ärtigc ©cfcfc feine abänbernbc Sefiim*

inung enthält, audj auf bie in bicfcm ©cfefee mit ©träfe bcbroljten £>anbtungen cnt*

fprcdjenbe Slntocnbung.

2lrt. 34.

^Dic ©traföcrfolgung ber nad) bicfcm ®cfc(j $u befirafcnben Ucbcrtrctungen öer*

iö^rt in fed)8 SKonatcn.

2trt. 35.

3)ie auf ©runb, bcS gegenwärtigen ©efcfeeS erfannten ©clbftrafen fließen, foweit

bicfclbcn tton einer ©taat8bel)örbc angcfefct finb, in bie ©taatsfaffe unb, fotoeit fie Don

einem Drtööorficljer fcftgefefct ftnb (Strt. 40), in bie ®cmeinbefaffe.

Wxt. 36.

©owett für bie Slugcige oon forftpoftsetlid) ftrafbaren .^onblungen eine SBfabringgc*

büfjr nod) beffeljt, ift bicfetbc aufgehoben.

2lud) ift baS StuSfefcen beftimmter Slntljeilc an ber ©träfe als $3elolmung für bie

?lnjeige fotdjer £>anbtungen untcrfagt.

2trt. 37.

T>cx Slnfarudj auf (Stftattung beS burdj eine .ßutoibcrljanblung gcgcn ^e^eg $efe£

entftanbcnen ©d)aben8 ift im CiüilrecfyStoege geltcnb jut machen.

Strt. 38.

£tnftdjtitdj ber Umtoanblung nidjt beijutreibcnber ©etbftrafen fommen bie 23cftiut;

mungcu ber §§. 28 unb 29 be8 9?eidie*©trafgefefcbucf|8 gut Stntoenbuug.

II. »tfoitbtre »ejitwmuNßcit über m SerKbwn in ^or^otijeiftraffadjtii.

Hrt. 39.

©otoeit eS fiel) um Uebcrtretungcn (§. 1 Stbf. 3 bcS $et$8*@traf8ef#udj$)

^anbett, fönnen bie in biefem ©efefee angcbroljten ©trafen, fotoic eine etwa bcrtoirfte

Digitized by Google



329

(Einziehung nad) 9Dca§gabc bc$ §. 453 bcr föeich8*<Stfafprozci$orbnung unb ber nachfol-

genbcn 23eftimmungcn burd) polizeiliche (Strafoerfügung feftgefefct werben.

$>a« GHeidje gilt oon ben Uebcrtretungen beS §. 368 9?ro. 6 unb 9, fottrie beg

§. 370 9tro. 1 unb 2 be8 $Reid)&«Strafgefe^bud^S, fofern bie Öfrunbftücfc, auf welche

ftcrj bte Uebcrtretungen beziehen, Xl)tiU eine« 5£Balbe8 finb.

2lrt. 40.

Sei Uebertrctungeu, welche in bem SEBalbe einer ©emetnbe, Stiftung unb fonftigen

öffentlichen $örperf<f)«ft (©cfrfc oom 16. Sluguft 1875, 9*eg.33latt S. 511) begangen

iuorbeu, fontmt bie Srtaffung bcr Straföerfügung bem 33orfleljer ber ©emeiubc nach

Stfcafjgabc bcr ihm für bie ©rlaffung polizeilicher Strafoerfügungen sufte^enben SBcfug*

nifj (©efefc oom 12. Slug. 1*879 8teg.23latt S. 153), betreffenb Slcnbcrungcu bc$ i'anbe«*

polizeiftrafgcfcfceS com 27. ^Dezember 1871 unb ba8 Verfahren bei (Srlaffung polizei*

lieber ©traföerfägungen, 2lrt. 11) alöbanu zn, wenn e8 ftd) um bie in ben 2ltt. 22—32

gegenwärtigen ®cfefcc8 bezeichneten ftälle ober um bie Uebertrctungeu be8 §. 368 SRro. 6

unb 9, fowie be« §. 370 SRro. 1 unb 2 be8 9{eid)^cStrafgefefeburf)ö Rubelt.

3n beu übrigen gälten fteljt bie (Srlaffung bcr Strafoerfügungen bem gorfiamte ^u.

?Irt. 41.

SBenn ber Drt8üorficl)cr wegen einer bcr in Slrt. 40 bezeichneten Uebcrtretungen

eine feine (Strafbefugnis überfteigenbe (Strafe für begrünbet hält, fo hat er bie ?tn$eigc

bem ftorftamt üorzutegen. ÜDiefeö barf, auch h^f»*^^ ber ait£ufe$enben (Strafe

anbercr Anficht tfl, bie Sache nicht an ben £)rt«oorfteher zuriiefweifen.

Sßcnn ba8 ftorfhmt eine feine Strafbefugnifj übcrfd)reitenbe Strafe für oerwirft

hält ober SBebcnfen finbet, bie Strafe burdj Verfügung feftzufefeen, fo t)at c8 bic Sache

an ben SlmtSanwatt abzugeben, burd) weldjen bie (Srlebigung im gerichtlichen Verfahren

ZU bewirfen ift, ohne ba§ eine iforüifgabe an bic g-orftyo%ibehörbe fiattfinbet.

Slrt 42.

®egen eine Strafoerfügung fann ber 33efd)utbigte, wofern er nicht auf gerichtliche

Qtntfdjeibung Antrag [teilen will (^eich8*Strafproje§orbuung §. 463 2lbf. 3), einmalige

33efcb,werbe au bie höhctc gorflpotizcibchörbe erheben unb gmar gegen eine ©trafoer*

fügung beS DrtSoorfleherS an ba8 gorftamt, gegen eine (Strafoerfügung be« ftorftamt«

an bie ^orftbireftion.
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«rt. 43.

$)ic ©träfe ber ,jpaft wirb, roenn ftc oon beut Orteoorfteljer erfonnt iß, im Orte*

gefängntfj, roenn ftc oon bem ^-orfiamt ober ber Ijöfjeren gorfiöoltjetbeljörbe erfannt ift,

im forflamtltdjett ober im oberamtlichen ©efängnifTe »otogen. 3ebod) fann nach ben

befonberen Umftönben ber Uebcrtretung unb ben bürgerlichen SSerhältniffen fotoie ber

23ilbung8ftufe be8 (Straffälligen öon ber erfennenben 23ef)örbe bie Soßgie^nng ber £>aft

an einem onbern poffenben 9Sertoal)rung8ort angeorbnet werben.

«rt. 44.

3m Itebrtgcn finben auf ba8 Verfahren Bei (Strafoerfügungen ber OrtSoorfteljer

unb ber gorftooliaeibchörbcn bie 5Sorf(f)riften beö ©efefceS oom 12. «ugufi 1879 (SReg.*

23latt <S. 153), betreffenb «enberungen beS ^anbcSpotijctflrftfgefe^eÖ oom 27. £)e$ember

1871 unb ba8 Verfahren bei (Srlaffung polizeilicher (Strafoerfügungen, entfürechenbe

«moenbung.

«rt. 45.

Stuf ba« gerichtliche ©erfahren bei ben nach «rt. 22 bis 32 bc8 gegenwärtigen

©efefceö, fotoie bei ben in «rt. 39 «bf. 2 bejeidcjneten nad) beut 9ceicf)8* «Strafgcfcfcbuch

befhafenben Uebertretungen finben bie im gorftftrafgefefoe enthaltenen befonbern iöe*

fiimmungen über ba8 ©erfahren entförechenbe «nroenbung.

3n ben Rotten ber «rt. 18—21 greifen bejügticr) beö gerichtlichen ©erfahrend bie

Sefrimmungen be« Geichs *@ericr)teoerfaf)ung8gefe&e$ unb ber Geichs*©trafprosejjorb*

nung $tafc.

giertet Jl0fd}ttttt

«nroenbung be8 ©efefee$ unb (SchlufjbefHmmungen.

«rt. 46.

$>ie ©ejtimmungen beö gegenwärtigen ©cfefccS erffreefen flcfp auf alle SBalbungen

(«rt. 1) beö Sanbeö; fte finben, «rt. 2 ausgenommen, auch auf bie im (Sigcnthum be«

(Staate unb im ©genthum ber ©emeinben, Stiftungen unb fonftigen öffentlichen töroer*

fchaften Befinblidtjen SBalbungen mit ber 2)?aj?gabe entförechenbe «nwenbung, baft, foweit

Äörperfchaftöwalbungen in ftrage flehen, für bie im erften «bfdmitt bicfeS ©efefceö be-

zeichneten «ufgaben ber höhten ^orftpoliacibehörben an bie (Stelle ber gorftbireftion bie

in «rt 1 bc8 ©efefeeS oom 16. «uguft 1875 (8(eg.S3tatt <S. 511) gebilbete ftorft*
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bireftion, Slbtljeilung für Äörperfäaft«walbungen, unb an bie ©teile beö gtnonjmint«

Itenume oa» Hftm|tertum oee Innern tritt.

3m Uebrigen bleiben l)inftd)tltai ber 23ewirtljfd)aftung unb Seaufftd)tiaung ber

&örperfd)aft8watbungen bic befonbeten 23efttmmungen be« ©efefeeg üom 16. Suguft 1875

tn otrayt.

2trt. 47.

£>a8 gegenwärtige ©efefc tritt am glctcrjcn £age wie bie SReid)«*<3trafproäe§orbnung

in Sfraft.

Unberührt burd) baffclbc bleiben bie 23efUmmungcn be$ II. unb III. Steile ber

Söalbfeuerorbnung üom 14. 3uti 1807 (SReg.SBtatt @. 345 ff.).

<gämmtlicf)e anbere in £anbe3gefcfcen ober ÜSerorbnungen enthaltenen forftpott$et*

Ud)en Seftimmungen »erben bnrd) gegenwärtiges ©ef<# außer SBirffamteit gefegt

Slrt. 48.

3fn ben an bem bezeichneten Xage anhängigen Untcrfudjungen wegen forftpoli$et*

lidjer ißerfeljlungen finb für ba8 weitere Verfahren bie iöeftimmungen be8 gegenwärtigen

©efe£e8 mafjgebenb. SßJar iebodj öor bem Xage be8 3nfrafttreten8 btefeS ©efefceg eine

(Snbentfdjeibung erfter 3nftan$ ergangen, fo finben auf bie (Srlebigung ber ^ad^e biß

gur redjtSfräftigen Gmtfdjcibung bie bisherigen 33cftimmungen SInwenbung.

llnfere SKinifierien ber 3uftij, bcö 3nnern unb ber $inan$en finb mit ber iBott*

jieljung biefeS ©efe^cS beauftragt.

©egeben <Schlo§ ^rtebrtc^dr)afett ben 8. (September 1879.

ÄatL
2J?ittnacf|t. Kenner. SSunbt. gaber.

Huf «efeljt beö Äonigö:

giir kn #abinet3»6f)ef

©riefinger.

®ebrudt bei 0. $affetbtinf (*H <Sa)«ufele.)
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<3fc 30.

9t oftt er 11 n a$ * SSlatt
für ba8

ilönxQvcid) Württemberg

2lu«gegebcn (Stuttgart Donnerstag ben 18. (September 1879.

3 n & o 1 1.

Serfügung bfr 3Rinifi«ifn b« au«roärfigfn Hngflfgenljfitfn , be« 3nnwn unb brfl ÄtirgSwefenS, bflrrffmb brn

Serietyr mit rrpfofiorn Stoffen. Som 7. ©fptrmbtr 1879. — Verfügung be8 Utinifirrtumä bn auäroSrtiatn 9tn>

grlrgrn^citen, -iL t&fihmg für bie Srrfrljröanflaltfn, betrrffrnb SBfftimmungm für bie Srrfabung unb Srförberung

von lebrnben Ibjeten auf Gifen&afjnrn. Som 10. September 1679.

Öerfnpng 5er Jünifterirn der anemärttgen ÄngrlegenljeUeii, beg 3nncrn unb des firiegttoefei»,

betreffend ben Derkrljr mit erploftoen Stoffen, SJom 7. September 1870.

»uf ©runb be8 §. -367
s
J3unft 5 be8 <Strafgefe&bucf)8 für ba$ 2)eutfd)c SReid) unb

beS 21rt. 51 be8 ©efefccS oom 27. 3)e;ember 1871, betreffenb flenberungen befl ^ßolijct*

firafred)t$ bei ©infüljnmg be§ (Strafgefcfebudjft für baö £)eurfdje 9ieid), wirb rjiemit,

um ben 33erfeljr mit erploftoen (Stoffen git regeln, unbefdjabet ber bteefattä befteljenben

internationalen SSerabrebungcn, unter tfluftjebung ber üftintitertatöerfügung oom 17. $)c*

gember 1874, betreffenb bie potijcilidjen SDiafjregeln gu iBerfnitung oou Unglücf^fätten

bei SBerfeubung, Lagerung unb beut Verläufen beS SdjiejjpntocrS, ber <Sd)te§baummoÜ'e

unb äljnlidjer erptobirenber (Stoffe (^eg.S3tart (S. 325) mit £öd)fter (Genehmigung

©einer Äönigttdjen SEJ? a j c ft ä t oerfügt, wie folgt:

§. 1.

3>ie erploftoen ©toffc, auf wctdjc ftd) bie nad)ftcl)cnben 23efttmutungen begießen, ftttb:

(Scb,ic§= unb Sprcngputoer;

SKitroglttcertn (<Sprcngöt) unb SKitroglncmn entb,dtenbe Präparate, inSbefonbere

£)mtamit (ein nidjt abtropfbareS ©etnifdj oon Sftitrogtncerin mit pulüerförmigen, an

ftd) nidjt erploftoen (Stoffen);
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9fitroccfluofc, inSbefonbcre ©djtefjbaunuüoü'e

;

crptofme ®emifd)e, toeldje djtorfaurc unb pifrinfaure ©atjc entljattcn;

Ältaüqucrffttbcr, ÄiiaflfUbcr unb bic bomit bargcftcüten Präparate.

Unter beu erplofioen «Stoffen im «Sinne biefer SScrotbmtng finb aufjerbem einbe*

griffen

:

^ufoermunition, fteuermerfsförper unb 3ünbungen, *"* $u$natjme ber in ber

Slrmee unb SÖtartuc öorgcfdjrtebenen, nidjt fprengfräftigen 3u«^un9cn -

Pefeterc, fowie 3ünbl)ütdjcn, 3ü"bfpieget unb 5J?ctaflpatroncn unterliegen ben $or*

fdjriften biefer SBerorbmmg nidjt.

I. ftraiwport txplofwtx Stoffe.

ungemeine Söeftimmungen.

§. 2.

5Bon ber SScrfcnbung finb auSgefdjtoffcn:

flettrogujecrin als folctjc§, abtropfbare ©emifdje öon Wtroglto^erin, fotoie

©emifdie von Witrogtnecriu mit an fid) erplofiöen «Stoffen , ate nitrirtcr (Eeflu*

lofe, ^ntöerfäfcen :c;

erptoftöc ©cmifdjc, toetdje djtorfaurc unb pifrinfaure «Salje enthalten;

tfnattquecffitbcr, Änaflfitber unb bie bamtt bargefteflten Präparate.

a. ^erffitbitttfl txptofix>(T §tofft auf <£anbmütn.

§. 3.

£>cr Transport crplofiöer «Stoffe auf ftutniöerTcn, meldje gleichseitig gur ^ßerfonen*

beförbenmg bieucn, ift öerboten. (Sine ?lu8nal)tne fittbet nur ftatt, meint in fcljr bringenben

Ratten btc gut 23cfeitigung öon (£i8ftopfuugen nütljigcn «Sprengbüdjfen unb ba8 gur

ftüfluiig ber lefcteren crforberlid)c ^utöer unter ^Begleitung äuöerläfcigcr ^erfonen in

fünfter $rifl nad) bem SöcfHmmungSort gefdjafft werben fotteit.

§. 4.

(Srptoftüc «Stoffe ftnb in fjötjcrnc fiften ober Tonnen, beren $ugen fo gcbtdjtet finb,

baß ein SlnSjtreucn nid)t fiattfmbcn fann, unb meldje nidjt mit eiferneu Reifen ober

SMnbcru öerfeljen finb, fcjt px öerparfen.
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^uloer fann in metallene Seljälter (auögefc^toffen fotd^c oon Qsifen) oerpacft werben.

Sor ber Serpacfung tu Tonnen ober Giften muß tofcS Äornpuloer in leinene,

äJJehlpuloer in leberae Säcfe gefd)üttet derben.

Utynamit barf nur in Patronen, nid)t aud) in lofev SSWaffc öerfenbet werben.

$)rmamitpatroncn unb ©chicßbaumwollpatronen (Patronen, wcldjc au8 gepreßter,

gemahlener «Schießbaumwolle bereitet unb mit einem Ueber^ug uon ^Paraffin oerfchen flnb)

finb burd) eine Umhüllung bon Rapier in ^aefete $u oeretnigen. Stynamit* unb «Sd^iefe-

baumwollpatronen, «Schießbaumwolle, fowic anbere 9?itroccüutofc bürfeu weber mit S--'

bungen öerfehen, nodj mit folgen in bicfclbcn Schalter oerpacft werben.

«Schießbaumwolle, fowie anbere SRitrocellutofe muß bis ju minbeficnö 20 SProjent

üöaffergeljalt angefeuchtet in wafferbidjte Sel)ättcr bcfoubcräi feft oerpacft fein, fo baß

eine Reibung be$ 3nf)alt$ nicht ftattfinben famu

£>ie $ur Serpacfung crplofioer (Stoffe bienenben Sel)älter muffen je nad) il)rem

Zuhalte mit ber Shiffdjrift: ^uloer, ^ulocrmunition, ftcucrwerfStorpcr, 3ünbungen,

Stynamit, «Schießbaumwolle toerfetjat, Schütter, welche $>miamit enthalten, außerbem

mit ber girma ober ber 2Warte ber gabrif, aus welcher ba$ Stynamit hcrrüljrt, be*

jeithnet fein.

2>a8 Sruttogewidjt ber «Schießbaumwolle enthaltenben ©ehälter barf 85 Kilogramm,

baS Sruttogcwtcht ber ^uloer, ^ulucrmunition, ftcuerwerfsförper ober 3ünbuugcn eut*

haltenben Sehältcr 75 Kilogramm, ba8 Sruttogcwicrjt ber Stynamitpatroncn enthaltenben

Sehälter 35 Kilogramm nicht überfteigen.

§. 5.

Sei bem Serpacfen unb beut Serlaben barf ftcuer ober offenes Vicht nidjt gehalten,

£abaf nicht geraucht werben.

$)a$ Serlaben, inSbefoubcre bou !£rjnamit, hat unter forgfältigcr Sermcibnng oou

(Srfehütterungen gu erfolgen. ^Dic betreffeubeu Schalter bürfeu bc^ljalb nie gerollt ober

abgeworfen werben.

©oll ba8 Serlaben auönahmöwcife an einer anberen ©teile, als nor ber ftabrif

ober beut Lagerraum ober innerhalb bcrfelbcn gcfcrjchcn, fo ift Ijicrju bic Genehmigung

ber ^olijeibehörbe einzuholen nnb bereu äöcifungeu nachjutommeu.

§. 6.

$>ie Schälter müffen auf bem guhrwerfe fo fcfi oerpacft werben, baß ftc gegen
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iSdjeuern, SRüttetn, (Stoßen, Umfanten unb herabfallen aus bcn oberen £agen geftd^ert

fiwb; inSbefonbere bürfen Tonnen nidjt aufregt geftellt »erben, müffen Dielmeljr gelegt

unb burdj ^otjuntetlagen unter £>aar* ober (Stroljbedfen gegen iebe rottenbe ^Bewegung

gefiebert »erben.

§. 7.

drplofioe (Stoffe bürfen nidjt mit
(
3ünbf)ütä'jett, 3ünbpräoaroten ober fonftigen

leicht entAänbttd^en ©egenfiänben <mfautmen »erlaben werben.

@S tft unterfogt, Ttynatnit ober (Schießbaumwolle mit ^utoer, ^ßutDermunition,

ftcuerwerfsförpern ober günbungen gufammen ju Dertabcn.

§. 8.

SÖirb lofeS ^ßulöer in SDZcngeu Don nic^t mcfjr als 15 Kilogramm Söruttogewidjt,

ober werben anbere erptoftDe (Stoffe in 9J?cngen Don ntdjt mcljr als 35 ÄUogramm

Bruttogewicht Derfenbet, fo finben auf bergteidjen Transporte außer ber 33orfdf)rift bcS

§; 3 nur bie Don ber SBerpacfung unb Don ber Segeidjnung ber 33el)älter tjanbetnben

SJorfdjriften biefeS SIbfcfjnitteS Slnwenbung.

§. 9.

iJur SBeförberung Don erplofwen (Stoffen bienenbe ^ufjrwerfe müffen, wenn fic un*

bebedt finb, mit einem ^3Iantud)e überfpannt werben.

(Sie müffen als SöarmuigSjeidjen eine Don Weitem erfennbare, fdjwarje Jaljne mit

einem Weißen P tragen.

3um (Sperren ber SKäber bürfen nur Ijölgernc 9tabfdmf)c angewenbet werben, bei

(Siebten ift eine eiferne (SperrDorridjtung (Sfräfcer) geftattet, wetdjc aber gana Dom Üfab*

fdjuf) bebeeft fein muß.

§. 10.

2Ber erptofwe (Stoffe in SÖiengen Don meljr als 35 Kilogramm Bruttogewicht Der*

fenbet, muß ber DrtSpolijeibeljörbe beS 9lbfenbcortS baDon unler Eingabe beS Transport*

wegeS Slitjcigc madjen unb ben ^rarljtfdjein berfelbcu gur SBifirung Dortegen.

§. 11.

2luf Jufjrwcrfen, welche erptoftDe (Stoffe führen, barf ^euer ober offenes i*idjt ntd)t

gehalten, Tabaf nid)t geraudjt werben. Sludj in ber Jeälje ber guljrwerfe ift baS Sin*

jünben Don Jeuer ober Sidjt, fowie baS Tabafraudjcn Derboten,
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§. 12.

guhrwcrfe, welche exptoftüe Stoffe führen, bürfen nur im (Schritt fahren nnb bür*

fen oon anberen guljrwerfcn, fowic oon Leitern nur im «Stritt paffirt werben, ©er-

fleht ein Transport aus mehreren guhrwerfen, fo muffen biefelben währenb ber ftaf)rt

eine (Entfernung oon minbeftenS 50 SDccter unter einanber einholten»

§. 13.

ftuhrwerfe, welche erploftoe «Stoffe führen, bürfen, währenb fte galten, niemal« ohne

Bewachung bleiben.

Eon SBerfftätten, JBohuhäufero unb öffentlichen ©ebäuben mu§ bie £alteftelle bei

©djie&pulüer minbeftenS 150 9Jcctcr, bei ÜDtjnomit minbeftenS 400 2Reter entfernt liegen.

53ei einem Aufenthalt oon mehr als einer Ijalben ©tunbc in ber SKälje oon Ort*

fchaften ift überbieß ber ^o%ibel)örbe ret^tjettige Anzeige $u machen, »eiche bie ihr er*

forberlich erfchehtenben EorftchtSmafjregeln gu treffen hat.

§. 14.

gufjrwerfe mit erploftoen (Stoffen mttffen üon ßifenbahnjügen ober geheijten Sofo*

motioen minbeftenS 300 SWctcr entfernt bleiben, «Sinb Söegftrecfen ju paffiren, auf

welchen rocgen ber gleid)laufenben Dichtung ber ©fenbafjn unb beS SEBcgeS ober wegen

ber g-requeuj ber 23af)n obiger SSorfdjrift nicht genügt werben fann, fo ift ber (Sifen*

bahnbetriebsbehörbe, welcher bie unmittelbare ©ctrtcbstettung ber betreffcnben «Strecfe

obliegt, oon bem Beabfict)tigten Transporte rechtzeitig Anzeige jn machen, unb hat biefe

bann bie 51« Sefcitigung oon ©efahr geeigneten Anorbnungen 311 treffen.

§. 15.

T)er S£ran8port burch gufammenhängenb gebaute Drtfchaften ift nur gcflattet, wenn

biefe Orte nicht auf für grachtfuhrwerf paffirbaren üßkgen umfahren werben fönnen.

3ft bie durchfahrt nnoermeiblich, fo ift oon ber beoorftefjenbcn Anfunft beS Transportes

ber mit ber ÜÖahrnehmung ber DrtSpolijci betrauten S3et)örbe jeitig Anjcige ju machen

unb finb beren SBefttmmungcn 31t erwarten. Die 93en,örbe hat ben 31t nehmenben Straßen*

jug ju beftimmeu, benfetben oon onberen ^afjrjeugcn mö^lichft frei ju hatten unb <Sorge

gu tragen, ba§ bie Durchfahrt ohne unnöthigen Aufenthalt unb mit SScrmeibung be*

fonberer ©efaljren erfolgt.

§. 16.

T>aS Siblaben l)at ben 55orfcljriften beS §. 5 entfprcchenb ju erfolgen.
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B. ^etfcnbunß cxploflva $tofft auf $Qifftti «nb gwßren.

§. 17.

2luf Stampffchtffen, welche «Pcrfoncn bcförbcrn, bürfcn crplofwc (Stoffe nicht txanS*

portirt, au (Schiefjpuloer ober ftcuerwerfstörperu icbocf) barf foöieX mitgeführt hierbei!,

dö jur abgäbe bon ©ignalcn nothwenbig ift.

^ic im §. 3 enthaltene SluSnahmcbeftiinmung finbet aud) hier Slnwenbuug.

§. 18.

$>ic §§. 4, 5 (Slbfafe 1 unb 2), 10 nnb 16 ftnben auch hier Stnwenbnng.

£)a8 (5tn* unb Stuölabeu barf nur an einer Don ber ^olijeibehbrbc bagu angewic*

fenen (Stelle, »eiche mögliche weit bou bewohnten ©ebäuben entfernt fein muß, erfolgen.

$)ie tfabeflctlc barf beut ^ublifuut nicht ^ganglid) fein unb ift, wenn ausnahmt

weife bo8 <2in* ober SluSlaben bei SDunfclhctt fiattfinbet, mit feft* unb hodjftehenbcn

Laternen $u erleuchten.

$)ie mit exploftbeu (Stoffen gefüllten Behälter bürfcn nid)t eher auf bic Sabeftetlc

gebradjt ober bafelbjt jugetaffen »erben, bis bic ÜSerlabung beginnen fott.

§. 19.

$)ie erploftbcn (Stoffe müffen auf bem (Schiffe in einem abgefchtoffenen Sftaumc,

welcher bei Stainpffdjiffcn mbglichft weit bon bem fieffetraum entfernt fein muß, unter

j£)ccf feft berfhut berlabcn werben. 33et Sßerlabuug in offenen 53ooten müffen Icfctcre

mit einem fßlanhidje überfpannt werben.

Sßcber in biefen, mxh in ben unmittelbar baranftoßenbeu Räumen bürfcn 3ünö-

hütchen unb £ünbfdjnüre berparft fein, deicht cntgünbltche (Stoffe finb, mit Ausnahme

ber sunt Setriebe ber $)ampffcffcl ober ber Äüd)cu bieneuben Brennmaterialien bon ber

gleichzeitigen SScförbcruug überhaupt auSgefchloffcn. Brennmaterialien bürfcn nur in

feuerbereit unb leicht unter SBaffcr ju fe&cnbcit befonberen Räumen aufbewahrt werben.

2>a8 (Schiff muß auf ©inneugewäffern, mit einer bon weitem erlernbaren, ftets augge*

fpannt gehaltenen fdjWQqcn flagge mit einem weißen P oerfel)eu werben.

£>ic SBorfdjrtft bc8 §. 8 finbet auf ben StrauSport gu (Schiffe fttutgemäße Hu*

wcnbuug.

§. 20.

3m übrigen ift beim Transport crploftber (Stoffe auf (Schiffen $olgenbe8 ju be*

obadjtcn:
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a) ©inb gufammcntjängenb gebaute Drtfdjaftcn ju Berühren, fo ift roic bei bem tfanb*

traneporte gu bcrfaljrcn. $>ie $)urd)faljrt ifi öon ber 33ef)örbc nur gu gefiatten,

nadjbcm bic ^affagc frei gemalt unb bie Slnorbnung getroffen ift, ba§ ©riiefen u\

o^nc 2lufentf)aU üaffirt werben fimnen. Ou größeren ©täbten unb Bei beengten

Söafferjtrafjen ift bie IBeljörbe befugt, bie SDnrdjfarjrt ganj au unterfagen.

b) ©inb ©d)iffbrftcfen ober ©d)(cufen $u ))offiren, fo ifi bem $3rücfen* ober ©djleufen*

teärter öon ber beoorfteljenben HnTimft bc8 ftatjrjengö unb feiner ungefähren @rö§e

jeittg Hnjeige &u madjen.

c) 3n Betreff be$ öftren« bon (Sifenbafmbriicfen ifr, wie im §. 14 üorgefdjriebcn,

ju berfaljren.

d) $>a$ Anlegen borf nur an Drten gefdjetjen, roeldjc bem ^ublifum nid)t guflänfl*

tid) flnb.

SDU Drtöpotigeibe^örbc ift ftetö öortjer in Äenntnijj $u fefccn nnb |at «orfdjriften

über Ort, 3eit unb 2$orftdjr3ma§rcgetn im ©nachten ju geben.

§. 21.

ftätjreu, wct$e „üiljrroerfe mit eflrfofiöcn «Stoffen überfein, bflrfen nidjt gteidfoeitig

onbere ftufjrftierfe ober ^ßerfonen beförbera.

C. &txftni>nw txp(ofit>tt $toffe auf gi(«i6ttl)ttfti.

§. 22.

$te 5ßerfenbung erptoffoer ©toffe auf (Sifcnbaljncn ift bitref) befonbere SBefKm*

mungen geregelt.

Ii. Tinnöfl mit exploftoen Stoffen.

§. 23.

355er erptofibe (Stoffe feit polten bcabfidt)ttgt, muß baöon ber ^ßolt^cibc^örbe

Steige machen.

§. 24.

SDic Abgabe r>on erploffoen ©toffen an ^erfonen unter 16 3cu>en ijl »erboten.

§. 25.

filtrier, $tttoenmtnitton, ftcuerwerfsförper unb 3ünbungcn in Duantttäten r-on

utefjr als 1 Kilogramm, fowie alte fonftigen ertfoftoen ©toffe in jeber Quantität bürfen
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nur an folcfie $erfonen abgegeben werben, Don roeldjen ein Sftißbraudj nid^t gu beforgen

ift unb wetdje in btefer £>inftdjt bem Käufer rjoüfommen befannt finb. Sßofcrn legeres

nidjt ber goß ift, Ijat ftd) ber Ääufcr burdj ein 3cu9ni§ bcr ^o%iber)örbe auejuweifen,

baß ber Abgabe fein £>inberniß im SBege fteljt. SDiefeS 3CU9IU§ W b*i bcr Abgabe Don

iDtoncunit, ©dn'eßbaumröotte unb ber üt §. 2 bejetdjneten Stoffe in iebem $afle erforberlid}.

3)ie ^olijeibctjörbc Ijat fid) bor (Srtljcilung bc8 3cu9n»fTc8 übct bic STrt ber beab*

fidjtigten 2?erwenbung unb ben etwa beabftdjtigtcn 2tufbcroat)rung$ort ju erfunbigen unb

geeigneten ^aÜ8 bic cntfpredjcnben 2J?aßnaf)men gu treffen.

Sin jeber £)rntamitparrone muß bie Söejei^nung „Dnnamü" unb bie ftirma ber

gabrtf beutltd) angebracht fein.

§. 26.

ÜBcr fidEp mit ber Anfertigung ober bem ißerfauf üon ejrptoftüen (Stoffen befaßt, ift

t>erpfUrif|tet, über alle Ääufc unb 3$erfäufc oon ^ufoer, $ulöermunition, ^enerroerfö*

förpern unb 3mibun9en w Quantitäten oon meljr als 1 Kilogramm, foroie über ade

Ääufe unb Verläufe fonftiger erplofioer «Stoffe ein Söudj ju führen, weites über bie

tarnen unb bic Legitimation ber Slbneijmer, ben 3«tpunft ber Abgabe unb bie abgc*

gebenen Quantitäten Shiffdjluß giebt.

£>iefc8 Sucf), foroie bie nadj §. 25 erforbertierjen 3eu
fl
M *ffe ftui) icr ^olijeibe^örbe

auf 33ertaugcn icber 3eü hnx Sinftdjt offen ju legen.

Iii. fagfrottg txniofimt Stoffe.

A. ^ufoer, ^ttfornnunittott, ^nerwerßößörper rnib ^ftttbunflen.

§. 27.

SBer mit ^Puloer, ^ufoermunition , geuerwerföförperu unb 3ünbungen £>aubel

treibt, barf

1) im Äauflaben nidjt metjr als 1 Kilogramm,

2) im £>aufe außerbem nicfjt metjr att 5 Kilogramm oorrätrjig rjalteu.

Sluf 9cacf)roci8 eines befonberen SSebürfniffeS fann bic (Srtjötjung bc$ $Borratb,8 unter

2 jcihoeilig biö auf 10 Kilogramm geftattet werben.

$>ie SlufbcttJaljrung beSfetben barf nur in einem auf bem 'Sadjbobcn (Speicher) be*

legenen, mit feinem Sdjornfteinroljrc in 3$erbinbung fteljenben abgefonberten Raunte, ber

beßänbig unter $erfrf}Iuß jut galten ift, unb mit £icf)t ntcf)t betreten werben barf, erfolgen.
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2>ie 2M)ältniffe nrilffeii ben Söeftunmungcn in §. 4 ^Cbfa^j 1 unb 2 cntfyrechen unb

bcbccft fein.

§. 28.

^erfonen, welche nidjt unter bic Söeftimmung be8 §. 27 fallen, bebürfen bchnfs ber

Aufbewahrung oon mehr als 1 ttilogramnt ber poXijcili^cn (Erlaubnifj.

§. 29.

©rö§crc als bie iin §. 27 bezeichneten SUiengen fhib außerhalb ber Drtfchaftcn in

befonberen SWagajinen aufzubewahren, uon beren (Sicherheit bie ^olizcibeljörbe unb, fo^

weit e8 ftdj um mititärifche 2Jcagaaine hanbelt, bie ^Joliicibeljörbe in ©emeinfehaft mit

ber 3KiIitärbet)örbe ftd) überzeugt hat.

(£8 fann angeorbnet werben, bafj bic Scfjlüffcl ju biefem totale in ben Rauben ber

33ef>örbe bteiben.

Auf ^ricg§putöcrmagojinc in gefhmgen finben öovfteljenbe ©eftimmungen Teilte

Qnwenbung.

§. 30.

®ie Aufbewahrung an ber £>erflcflung«rtätte, foruic an ber $crbraud)8ftätte unter*

Hegt bcn im §. 31 gegebenen SSorfdjriftcn.

B. Jlnbe« £ptenßfto#r.

§. 31.

j£>ie in §. 2 aufgeführten c|*plofiücn (Stoffe bttrfen nur an ber |)erf!ellung8fSä'tte,

35tmamit unb SftitroccHulofe au§cr an ber £>crftetlung$ftättc nur an beujenigen Drtcn,

wo biefc <5toffe beljufS eines gewerblichen ^Betriebes jur unmittelbaren 2$erwenbung ge*

Tangen, ober in befonberen üDcagajinen aufbewahrt werben.

%üx bie Aufbewahrung an ber £jerfietlung8ftätte finb bie bei (Erteilung ber $on*

Zcffton — §. 16 ber ®ewerbeorbnung oom 21.3uni 1869 — öorgefdjriebencn 23ebing*

ungen, in (Ermangelung folcher Söorfdjriften bic SBcifungen ber ^olijeibehörbc jut beachten.

£ic ^ieberlagen an ber Verbrauchsjlätte, fowie bic befonberen 2Waga$ine bebürfen

ber polizeilichen (Genehmigung unb jtnb nach ben öon ber ^oüjeibehörbe zu crtheilenben

SBorfdjriftcn einzurichten.

Sei ben fticberlagen ber 3J?ilitärt>erwaltung fonfurrirt in bcrfelben 2öeife wie bei

ihren ^uloermagazinen bic ÜJWitärbehörbe (§. 29).

2
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<£« fann angeorbnet »erben, ba§ bie ©tyüffel m bem aHagajin in ben £>änbcn

ber Söefjörbe Metben.

IV. Strafbefttmtitunrjcit.

§. 32.

„guwiberfjanblungcn gegen öorftcfjenbe SBorfcrjrtften werben nadj §. 367 Sltro. 5 be$

©trofgefefebu^g für ba8 2>cutfcf>e Mää) befiraft.

v. 3d)l«Jbf(ltmtnun0ett.

§. 33.

$>ie SSorfdjriiten über miUtärifdje, öon üDiilitärpcrfonen begleitete Xrau&yorte ejplo-

ftoer «Stoffe, fonrie bie SBorfdjriften über bie Söeljanblung ber mit erploftoen ©toffen be*

labenen Griffe in ben £)äfen bleiben unberührt.

$)te ^olijeioffijianten unb tfanbjäger, nrie audj bie berreffenben (Sifenbaljnbcbienjteten

trab ©üterbeftätter tjaBen über bie ^Beobachtung ber oorftetjenben $orftf)riften j|u roadjen

unb bie £ofat* unb Dberfeucrfdjauer haben fttf) iuebefonbere ber Befolgung ber in

§§.27 bis 31 enthaltenen «eftitnmungen bei iljren Sifitationeti ju terft^ern.

(Sntbecfte Verfehlungen ftnb fogleic^ ber Drt8* ober ScätrfSyoltgcibefjörbe, be^teljung«*

meife ber (Sifenbahnbetrteböbeljörbe anzeigen.

(Stuttgart, ben 7. September 1879.

SJmtnaaV. ©icf. SSuiibt.



34.3

Örrfügnng bes Jtiniftfrinnw ber auemörtigfii angflegenbntm, AbUjtilnng für Mc flrrkrbrcaiifalttM,

Wrcfftnb «efriramungrit für die Örrlabnng unb fleförbming von lebenben tyirrra

an) eiftnbc^Bfn. Söom 10. ©fpttmbcr 1879.

£aut ©cfanntmadmng bc8 9feid)8fan$ler8 bom 13. 3uli b. 3. in SRro. 29 be8 den*

tralbtatteö für ba$ 5)cutfd)c föeicf) Ijat ber SöuubeSratf) bic nadjfolgenb abgebrueften 33e*

ftimtnungen ertaffen, welche mit bem 15. Dftober b. 3. für fämmtlidje (Eifenbaljnen be«

Äöntgreidj« in Äraft treten.

(Stuttgart, ben 10. September 1879.

tfur Den totoatötniittner.

©taaWrotl) b. Uerfüll.

8 t t a n n t m a it| nu«

,

©eftimmungen über bie «erlabung unb 23eförberung bon tebenben gieren auf (£tfenbo^nen.

Knf ©runb ber «rittet 42 unb 43 ber 9?cid)8bcrfaffung l)at ber SunbeSratb, nacb,f*el)enbe

©efümmungen
üSrr bie

ißertabung unb 23eförberung bon tebenben £ljieren auf Gnfeubaljnen

befdjloffen:

I. &tttabM$.

§. l.

fi o b e - 3t n lagen.

£>ie 23aljnf)öfe unb £aUefietten, auf wetzen tebcnbe SCtjtcrc $ur SBerlabung fommen,

müffen mit Sßorridjtungen berfeljen fein, mcldjc ein btreftcS SBcrlabeu ber £l)icrc au8

icbem unb in ieben SEBagcnraum unb gwar bergeftatt geftatteu, ba§ bic Verlobung fon>ol)t

bon ber (Stirn* alö aud) bon ber Vangfcite beg 2Bagen9 erfolgen fann.

S3ei ^öt^ernen SBerlaberamüen ift bic Oberfläche in jwcdcutfprcc^enben 3wfcf)en?

räumen mit fämalen, Ijatbrunben Statten $u berfefjen, bamit bic £()icre fielet fufjen

fönnen.
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$>ic Oberfläche ber feften Wampen barf eine ftärfere Neigung als 1 : 8 unb bie*

icnige ber be»eglichen Vorrichtungen eine ftärfere SReiguug als 1 : 3 nicht erhalten.

2)ie Ueberlabebrücfen ä»ifd)cn Wampe unb Söageu muffen eine fynreicf)cnbc Srcitc

fjaben unb beim Serlaben oon Äteiuotch W ben (Seiten mit (Sinfriebiguugcu bcrfefjcn

»erben, meldte gegen ein feitticf|e8 Abrängen ber Zfym ©chufe getoähren.

Stuf Sahnhöfen mit regetutä§igem größeren Sichoerfanbt, fo»ie auf beu Eränfefta*

Honen (§. 6) — bej». in beren Stahe — ftub oon ben Sahnoer»altungen gur oorüber*

gehenben Unterbringung be« Siebte eingefriebigte unb überbeefte Wäume — Suchten, auch

Sanken genannt — heraufteüen unb mit Srunnen ober einer SBafferteitung »ie mit Sor*

richtungen ju öerfehen, »eiche baö füttern unb Traufen ber Spiere ermöglichen. ÜDie

Waume finb jum ber Trennung ber Xfyiext oerfchiebener ©attungen bcj». be8 ®ro§*

Dieses unb be8 ftlcinotcheS in Heinere Abteilungen 311 teilen, unb muß ber $u§bobcu

fo bcfäjaffen fein, ba§ eine orbnungemäfjige Reinigung beffelben möglich ift

$ür bie öorübcrgehenbc Unterbringung ber X\)im in übcrbccftcn Wäumen fann ein

©tonbgelb erhoben »erben, beffen $öhe oon ber Sluffichtebchörbc beftimmt »irb unb im

Xarif ju publiken ifi.

§. 2.

»ef<$affenheitunbeinri<$tungbcr2ßagen.

jDie Seförberung ber SEhiere ifi in offenen (hodjborbtgen) »ie in bebeclten SBagcn

ftatthaft.

X)it lichte Sreite ber jum Transport oon ©rofjoieh $u benufcenben SSJagen fott min*

beftcnS 2,,w m betragen.

SDie offenen Söagcn muffen bei Ser»cnbung für ben XranSport oon ©rofjoteb, eine

Sorbhöfje oon minbejteng l,m über bem ftufjboben unb bei Ser»enbung für ben

XrauSport oon Äleinoieb, eine folche oon minbcftcnS 0,m m haben.

£>ie bebceften 2öagen finb ^um ütteefe ber Ventilation mit nahe ber Sßagenbccfc

liegenben ocrfchließbaren Deffnungen oon choa 0,m m £äuge unb 0f30o n Sreite gu oer*

fehen. fehlen biefe, fo müffen an ben ©chiebetfjürcn ber yangfeiten bej». an ben XW
ren ber <ötirnfetten ber SÖagcn Vorrichtungen angebracht »erben, »eldjc baö Dffenftetlen

ber Xfjiiren bei ©rofjoiel) bis ju 0,350 »» unb bei Äletnoiel) bis $u 0„M m £änge ermög*

liehen ober et uutfj bei ooüfiänbig geöffneten Xfflxm bie Xhnröffnung burch einen Sret*
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teruerfdjlag in l)öd)ften8 l,soo m $öljc über bcm ftußboben be« SEBagen« ober burdj £at*

tcngittcr öcrfteüt »erben.

5um $eftbinbcn ber Spiere ftnb $orridjtungen, a\9 ctfcrite SRingc tc., an ben JBa

gen anzubringen.

3Me ®röße ber inneren 33obenftäd)c eine« jeben *ur ©eförberung bet Spiere ju be*

nufcenben SEßagen« ift, in Ouabratmctern auSgcbrüdft, auf ber Slußenfette be« SBageuS

anzugeben.

§. 3.

21 rt ber Serlabung.

$)ie Stljtere bürfen nidjt gehtebett unb in <Sätfen, Ääfigen, Äificn ober äfmlidjett SBe*

Rättern nur bann, wenn bicfelben tynlänglid) geräumig unb luftig ftnb, jur JPeförbcrung

aufgegeben werben.

53ei geftfefcuug ber größten 3# oer ™ e»«ctt SEBaflcu ju »erlabenbcn Xlnere ift

baoon aufyugeljen, baß ©roßuiel) niäjt aneiuanber ober gegen bie SBanbuug be« SöagenS

gepreßt flehen barf, für Äleutöietj ober genügenber 9faum, um ftcfy legen ju töitnen, »er*

bleiben muß.

SDtc SSertabung oon ©roßotelj unb Äleinmelj fotoie oon gieren oerfdjtcbener ©at*

tung in benfetben SSagen ift nur geftattet, wenn bie (Sinfteflung in burd) Sanieren,

Fretter* ober tfartenüetfdjläge oon einanber getrennten Abteilungen erfolgt.

Ueber bie jutäffige größte (Stücrjaljl ber in einen SEBagen ober in bie einzelnen %b*

tljeitungen beffetben aufjuncljmenbcn Spiere entfdjeibet im Streitfälle ber bienftfjabenbe

@tation«beamte.

ÜDaö ©eftreuen ber ^ußböben offener SEßagen mit brennbarem Material ift unjuläfftg.

II. $ef3rtermt0.

§.4.

Süge; Sie&jfige.

$>ie Seförberung lebenber £l)iere finbet in befonberen SSieljjügen, in ßttgüterjügen,

©üterjügen unb $erfonen&ügen ftatt.

SEßo ba« 33cbürfniß oorliegt, ftnb auf ben ^aupttoerfeljretiuieu ftaljrpläne für fahrt*

tatiöe S3ief)^üge Dor^ufe^en, meldte mit ben gur SBtefybeförbcrung bienenben 3u9en *>er

Nebenlinien bergeftalt in SScrbinbung fielen, baß für ba« auf ben lefeteren ju* unb ab*

gefjenbc Siel) bie «ufentfjaltgjeit auf baö «ebürfniß befäränft toirb.
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Sotdje SBiefygüge fottcn an bestimmten, oon bcn SSaljnöerwattungen für längere £>c\t*

frifteu betanut gu madjenben Tagen oerfcfjren.

©teljt fooiet Söiel) gur ©eförberung, baß gu beffen SSerlabung minbeftenö 24 Stufen

erforberüd^ werben, fo iji in (Srtnangclung anberer 23cförbcutngggclegenf)eit ein befonbc*

rer SBierjjug abgutaffen.

§. 5.

Öefdjtoin bigfeit b et 93 i e
f)

j ü ae.

SDic bunftföntttitfr <Sfefö»inbtgfcit ber SBiefoüge §. 4 Hbf. 2) barf - oorbefalt*

Iid) ber «efugnifj ber tfanbeSregicrung, in ^üdfilc^t auf befonbere SBerljättniffc eine Hb*

weidjung au geftatten — nidjt weniger als 25 km in ber ©tunbe betrogen.

«Soweit ©cfiimmungcn be8 ©almpoligci* Reglements für bie (Sifcnbafinen T>eutfd)*

lanbS bcjicljungswcifc ber Söatjnorbnung für beutle (Stfenbaljnen nntergeorbneter 33c-

beuhtng ber Shiwenbnng biefer ©efdjwinbigfcit entgegengehen, tritt (Srmäfjtgung berfclbcn

in beut baburdj bebingten Umfange ein.

2Iuf bie SBieljgügc ber ÜJiititär*3$erwaltung fiubet bie Söeftimmung im W>\. 1 über

bie ©efdjwinbtgfeit feine Slnwenbung.

§ 6»

Sttniung.

T)a8 Rcidj8*(i£ifcnbaf)n*?lmt beftimmt nadj ?lnljörung ber beseitigten ^anbeSregie*

mngen biejenigen «Stationen, weldjc für SBieljjüge (§. 4 Hbf. 2) mit Tränfcoorridjtungen

anSguftattcu finb (Trä'nfeftatioucn).

©ei Söefiimmung biefer (Stationen ift baoon auSgugcljcn, bafj, wenn Transporte eine

längere 3citbaner aU 24 «Stunben erforbern, ingwtfdjen eine Tränfung ber Spiere ftatt*

finben muß.

S3ei allen Transporten, welche für bie $;afjrt gwifdjen bem Hbfenbc* nnb 33eftim-

mungSorte fahrplanmäßig eine 3cit oon 24 (Stunben nnb barüber erforbern, muß bic

Tränfung auf einer gwifdjcnlicgenben Tränfeftation o()ne iKüdftdjt auf bic bis ;n ber-

felben oon ben Tlneren burdjfaljrene &tit oorgenommcu werben. 23et folgen Transpor-

ten fommt eine TränfungSgebühr gur (Srfjebung, beren ^oörjc oon ber 2(ufftd)tSbef)örbe bc=

ftimmt wirb nnb in bem Tarif gu pubtigiren ift.

$ür bie Tränfung ift ein längerer, bei Berechnung ber burdjfd|nittlid)en ©efdjwin*

bigfeit (§. 5) außer «erraty bleibenber Slufenttjatt oorgufel)cn.
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§. 7.

SR o n g i r e n.

$)a$ Sftcmgircn bcr mit Xfyicrcn belabenen SÖagcn ifi auf baS bungenbfie Bebürf*

uif? ju befdjrfinfcn unb ftetS mit bofonbcrcr Borftd)t üoräimcljmcn; inSbefonberc ift b,ef*

tigeö 2tnfto§cn babci in jcbcm ^aüc ju oermeiben.

§. 8.
fc

S c g l e i i u n g.

2Jcad)t eine ©eubung üon ©rofjüicf) eine ober mehrere Söagentabungen aus, fo borf

biefetbe mcfjt olme Begleitung (§. 40beS öctricbs^eglemente für bie (Sifeubafjnen £)eutfd)*

lanbS) gur Beförderung angenommen »erben unb ift bann mmbefienS für ie 3 SBagen

ein Begleiter $u flellcn.

Bei Transporten jur ^adjt^eit muffen bie Begleiter mit gut brennenben Laternen

oerfc^en fein.

§. 9.

Dc5infe!tion.

$)ie BerpfUdjtung ber Baljnüertüaltungen jur Reinigung C£>eSinfeftion ber benufe-

ten Transportmittel, ©crätljfdjaften, Rampen u. f. w., regelt ftdj nad) ben Bcfrimmungen

beS ©efefeeö, betreffenb bie Befeitigung üon SlnfiedfungSftoffen bei Biefybeförberung auf

(5ifenbab,nen, oom 25. gebruar 1876 (9teid)S*©efe<}blatt ©. 163).

III. £dKuß6f(limmuttflen.

§. 10.

$>en Balmoermaltungen liegt bie ^Pflidjt ob, bie (Erfüllung ber für bie Bcrtabung

unb Beförberung üon tebenben Spieren gegebenen Beftimmungen au übermalen.

§. 11
$)ic üorfleljenbcn Beftimmungen treten mit bem 15. Dftobcr 1879 in toft. $>ie*

felbcn werben burd) baS <Eentral*Blatt für baS £>cutfd)e SKcidj unb au§erbem üon ben

BunbcSregterungen publi<urt.

$ür bie $erftcttung bcr angeorbneten Einrichtungen fann oon ber tfanbeSregterung

mit ^ufiimmung beS 9teidjS*(Sifcnba{m>'31mtS eine Befriftung getoäljrt unb in berfetben

äöeifc aueb, im übrigen eine Slbtocidjung oon einzelnen Beftimmungen jugetaffen »erben.
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Die ber S3orfdjrift im §. 2 nidjt entfpredjenbe 33reitc unb 23orbl)ölje borfycmbener

2Bagcn foü bereu ftortgebraudj bi« jum Umbau nidjt Ijinbern; ein folget fonn belmfs

.^erfteüung ber oorgefUnebenen 33rctte uub Söorbfjöfje nidjt »erlangt »erben.

Die Don ben 33unbc8regicrungcn ober (Stfenbaljutierniattungcu ertaffetten ?(u0firt)rung$*

Söeftimmiitigcn finb bem 9*cto^(Sifenbab>2lmt mit$utt|eitcn.

©ctlin, ben 13.3uli 1879.

Der 9?cictj8fan^ter.

ö. SiSmarf.

Sie am 4. September 1879 §u Scrlin ausgegebene 9himmer 32 be8 9iei<§3ge|efrbtatte§ enthält

:

Serorbnung, betreffenb bie Einberufung beS SBunbeSratljS. S5om 2. September 1879.

SBefanntmaajung, betreffenb bie (Sinlöfuitg ber SSanfnoten ber ©üfbftfd&en 9knf. 93om 3. ©eptem«

ber 1879.

ÜJebtudt bei ©. fcaffelbrinl (G$r. Sdjeufele.)
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W 31.

9t e j)t erttttg£ * 2M at t

(ür *aB

Ausgegeben (Stuttgart ftreitag ben 19. ©epteinber 1879.
—— — - '

—

*

3nfcalt.

Äönifllic6.e Snorbnung, bttrfftenb bie brn SBfttraufnämännern b*8 Mti«f$uffr8 für bit SBa&J bft Stoffen unb

0fj$n>orfntn, fotoie ben otbötfen unb (Scföniorentn ju geroäljrenbe SSetgütung ber Wetfeloßen. Som 10. ßep«

lernber 1879. — Serfügunfl be« 3uftijmtntftcriuin*, betreffenb bit oereinfac&te 3ufteHunß*n>eife in bert gaHen
be« §.39 ber SleiiSfl.Srrafproje&orbnunfl unb in Sorf»riigefa<$en. *om 9. September 1379.

flönmlidje örwbnnag, betreffend Dir den Uertrauensmäniurn 5r& Ansfdpfres für Me Wahl ber Sdjöffe

n

unb «crdjawf nrn, faime ben Ädjöffen unb <&efd)Nöreiien jn gewährenbe Dergntnng ber

Reifeko&rn. 2Jom 10. ©eptemfa 1879.

Sali, oon @otte$ ©ttafcen tfonig von SBürttetnfcerg.

3ur SMjieljung ber §§. 55 unb 96 be$ 9?eic^8*©erid}tgoerfafTung8gefefee« oom

27. Januar 1877 (9teidj8gefefcbtatt ©. 41) unb bc8 «rt. 20 «bf. 3 be8 2lu8füf)rung&>

gefefce« gum 9eci48*®en^t0ticrfaffung«gefe^e Dom 24. Januar 1879 (3eeg.$3tati ©.3)
öerorbnen unb oerfügen 2öir uadi Stnljörung UnfereS ©taatSminifteriumS, rote folgt:

§. L
£)ic ©ertrauenSmänner be« Äuöfcrjuffc« für bie 28af|t ber ©Höffen unb ©efduoore*

nen, be*gleid)en bie ©djöffen unb ©efdjworenen r)aben, wofern fte außerhalb be8 ©ifcung«*

ort« be« ?lu8fd)uffee, bejieljungeröetfe be« ©ertdfjt« wohnen, SBcrgütung ber SKeifefoften

nacrj SSJcafigabe ber nadjfolgenben ©eftimmungen anjufpred)en.

§. 2.

5öei SPeredjnung ber Vergütung werben für ©tredfen, auf melden Sifenbaljn* ober

^ofioerbiubung befielt, wofern im einzelnen $afl bie ©enüfcung ber (Sifenbaljn, bejtefjung«*

weife ^ßoft möglich ift (oergl §. 4), bie £aren rjiefür gu ©runbe gelegt.
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§. 3.

$ür ©trccfcn, auf welchen Sifcnbafmcn bcftetjen, wirb bie ^erfoncntaxc bcr jmetten

SöagenHaffc üergütct. 2öenn ein <Sd)nett}ug (Gsilgug ober Äuricrjug) benityt würbe,

tatin bic ©cfyncü'jugStare jwettcr Älaffe beregnet werben.

$ür (Strecfen, auf weldjen feine Sifcnbalnv, aber eine ^oftoerbinbung oorljanben ift,

wirb bie £arc für einen s

#Iafe öergütet.

Daneben wirb als Slücrfalentfdjäbigung für färamtlidjc SftebenauSgaben, wie Stuf*

wanb für ©eöäcftranSöort, Xrägerloljn, SBenüfcung öon Oefätjrtcn ju unb öon ben 33aljn*

Ijöfen unb Soften, bei (Sifenbalmen bte l)a!Be Xare für einen ^$la£ in gweiter Ätaffe eines

gewöljnlidjen 3U9$> oe * Sofien bie Ijalbe £are für einen $la$ öergütet.

§.4.

Angenommen wirb, ba§ bie Sifenbaljn ober ^?oft nidjt benüfet werben fann

:

1) bei ber Sfteife jum ©ifcungSort, wenn bcr betreffenbe (Sifenbaljnjug ober 2öagcn

am ©ifeungSort öor 4 Ufpr -JcadjmittagS be8 bem ^Beginn ber «Sifeung öorangcl)cn*

ben XageS anfotnmt;

2) bei ber 8?ücfreife, wenn ber Vertrauensmann
, (Schöffe ober ©efdmwrene länger

als öier 2 tauben nad) feiner Snttaffung am ©tfcungSorte öerweilen müfjtc;

3) bei ber £in* unb 9?ücfreife, wenn ber Vertrauensmann, (Schöffe ober @cfd)Worene

in ben 3Wonaten Otober bis äftarg jwifdjen 10 Uljr Staats unb 7 U(jr 2HorgenS,

in ben übrigen üftonaten jjwifcfien 11 Uljr Staats unb 6Ufjr 2florgcnS reifen müßte.

3ur Venüfcung einer ^oftöerbinbung, bei welker bic <ßerfonen*2Iunaf)me bc*

fdjränft ift, fmb bie Vertrauensmänner, ©Höffen unb (Uefcfjworenen nid}t öerpflirf)tet.

§.5.

%üx ©trecten, auf welchen weber (äifcnbaljn* nodj 93oftöerbinbung beftefjt, namenttid)

audj für bie ©treefe big gur näd)ften (Station, beSgleicfjen bann, wenn gemäß bem §. 4

ber Vertrauensmann, <Sdjöffe ober (üefdjmorene gur Venüfcung ber ©ifenbarjn ober ^oft

nidjt öerpfltdjtet ift, werben als Slöerfalcntfdjäbtgung für fämmtlidje Soften auf ieben

Kilometer fowofjl für bte £>in* als für bie SRftcfretfe fünf unb breifjtg Pfennig öergütet.

Vrucrjtfjetle eines Kilometers, wetdje fid) bei ber 3ufantmenredjnung ber auf ber

£>ht* unb 3tti<freife gurücfgelegten Entfernung ergeben, Dürfen gleidj einem öoflen Kilo*

tneter angerechnet werben.
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§. 6.

SSiirbc nad) ÜKaßgabe tiorfteljenber ©efltmmungen (§§. 2—5) bie (Sntfääbigung

für $tn* unb föücfrrife ftd) auf weniger als jtoet 9flarf beregnen, fo wirb gteid)wof|I

ber teuere Setrag öergütet.

§.7.

£>ie SRetfefoftencntf(f)äbigung ber (Schöffen unb ©efa^worenen wirb als ottgemeiner

Slufwanb für bie SRecfySüftege auf bie 0taat8faffe übernommen.

2>ie 2$cröflid)tung ber ÄmtSforborationen, bie Soften ber SBafyt ber ©efdjworenen

unb (Stoffen gu tragen, wirb baljin aufregt erhalten, baß fic bie Soften ber SEBaljl ber

Vertrauensmänner beS 2IuSfd)uffeS unb bie $Retfefoftem>crgütung ber Vertrauensmänner

5U tragen fjaben.

§. 8.

5Cie gegenwärtige SBerorbnung tritt mit bem 1. Dltober 1879 in Äraft.

©teidjjctttg treten bie beiben Verorbmmgen öom 29. Oanuar 1869 unb öom 20. 2löril

1875, betreffend» bie (Sntfdjäbigung ber ©efdmwrenen unb ©Höffen für Sfteifefoften unb

bie ®cbül)ren ber ©eria^eugen (Stteg.Sölatt öon 1869, <S. 102, unb föeg.Vtatt öon 1875,

©. 335), außer Sirffatnfeit.

Unferc üttinifterien ber Muftis unb beS Innern ftnb mit ber SMjieljmtg gegen*

wärttger Verorbnung beauftragt.

©egeben <Scf>lofj grtebricö,8f}afen ben 10. «September 1879.

Ä a r (.

SDiitttiactjt. Sßunbt. gaber.

Drrfuguna Urs 3nftijtninißcriums, brtrrfTrnö bie orrrinfaititr 3ufttttnnaBtt«eife in Ben iölitn btt §. 39

ber Kftö)B-3trttforojffwrtnnng nnb in .iorßriigtfadjt«. 3Jom 9. (5<ptember 1879.

3ur SluSfüfjrung ber S3cfiimmuitgen in §. 39 ber SReidjS* ©trafprojefjorbnung öom

1. Februar 1877 (8fcid)S*©.g3latt ©. 253 ff.) unb in »rtifet 23 beS gorftftrafgefcfeee

öom 2. September 1879 (SReg.33Iart <©. 277 ff.) werben bie nad)ftef)enben Slnorbnungen

ertaffen:
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§. 1.

3uftetlungcn, welche in bem bic öffentliche flage oorbereitenben Verfahren, in ber

Vorunterfuchung, in bcm Verfahren bei ber (Straföoflftrecfung (§. 39 bet 9?ei^8*<StrQf*

projefjorbuung) , fowie in bem amtsgerichtlichen Verfahren in ^orfirügefoc^cn (?lrt. 23

bcS gorftftrafgefctjcg) oon SlmtSwegen 31t bewirten fmb, erfolgen in ber 9?egel, wo*

fem fic am <Sifcc ber bic 3ufafluug anorbnenben 23ef)örbe (9tid)ter, «Staatsanwalt, 2lmt8*

anwalt) ftartjufinben ^aben, bureb, bie Unterbebienfteten berfetben, an anberen ©erichtS*

fifcen bureb, bie Unterbebienfteten ber beauftragten ober erfudjten gerichtlichen ober jtaats*

anwaltlichcn Söeljörbe, an Orten, weldje nicht ©erichtSftke finb, unter Vermittlung ber

DrWoorfteher burd) bie SlmtSbiencr (DrtSpolijctbiener).

§. 2.

3um Nachweis ber in §. 1 bezeichneten 3uft*öungen genügt bie einfache (Empfangs*

befReinigung ber ^erfon, welcher jugeflcüt ift. 3m SBcigerungSfall wirb biefe (SmpfangS*

befetjeinigung burd) bic amtlidje iöeurfunbung ber erfolgten llcbergabe erfefet.

SEBirb bie Sinnahme be8 jujuflcüenben ©djriftftücfe üerweigert, fo ift letztere« am

Orte ber 3uftellung juritcfsulaffen unb, bafj bieg gesehen, oon bem mit ber 3uftetag

beauftragten Vcbienfieten p beurfunben.

§. 3.

%&t eine nach ben Vorfchriften ber §§. 1 unb 2 erfolgenbe 3uficüung finbet ein

©ebührenanfafc nicht ftatt.

§. 4.

Söenn auSnahmsweife wegen ber befonberen Sefchaffenhett beS galleS ange*

orbnet wirb, baß bie 3«ffrflmtg buret) ben ©erichtSootljiehcr ober burch bie Sßoft nach ben

Vorfchriften ber 9Mch8*(Sioilprojef}orbnung bewirft werben folte, fo ift ber ©runb In«*

oon in ben Sitten anzugeben.

§. 5.

3uftcüungen, welche nicht oon Slmtswegcn ju bewirten finb, foubern im Sluftrag

ber bei bem (Strafoerfaljten betheiligten ^Jerfonen erfolgen, bürferi nicht in ben formen

ber oereinfachten 3«Petlung (§§. 1. 2) oorgenommen werben.

Stuttgart, ben 9. (September 1879.

gaber.

©ebtudt bei ©. ^affelbrin! (6$r. 6d)eufete.)
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91 c a t t v u ii a * * fBIatt
für ba«

Xiontgmil) lHürttfmbc rg.

fortgegeben (Stuttgart grcttag bcn 26. (September 1879.

3ntjalt7

Äanigtidj« Serorbnung, betreffenb bo« Bf» SegnabigungSgefudjen im ®efdjäft6ireife bcS 3uftij=Departement8 ju be=

ofoutyenbe Serfaljren. Som 25. September 1879. — Königlich« SSerorbnung, betreffenb bie JOerfetjung be« «mte4
ber Staatäamealtfdjaft bri brn Amtsgerichten unb brn ©d)öffengerid)trii. 3!um 25. (September 1879. — Jtönig--

Iitt)e Setorbnung, betreffenb bie ©trafDottfreetfung in ben jur 3uP8"bigfeit ber ©<l)Bffengeri<l)te gehörigen ©adjen.
SJom 25. ©eptember 1879. — SJerfögnng beis 9Binifterinm8 ber auSroärtigen Angelegenheiten, betreffenb 916-

anberung ber $oftorbnung »<"" 31. fcejember 1874. Som 14. ©eptember 1879.

fiöniglidjr ttrrorömmij, betreffen) fme bei 6epa&ig.itig8gefuajen im <5efd)äftskreife brvs 3ufft->-

Dcpartrmrnte )n brobadjtrnbe Herfahren. 58om 25. September 1879.

Sari, t>ott ©ottes ©naben äonta wn SBürttem&era.

SDa bie am 1. Ottober 1879 in SGBtrffamfeit tretenben ^cidtjS|ufKggefcfec bie 5?tb-

änberung bet int ©efdjäftgfreife be8 3ufti&bepaitemcnt$ bcftcljcnben SBorfdjriften über ba§

Verfahren bei SegnabigungSgefudjen unb bei ©cfudjen um ©trafauffdjub ober ©traf*

Unterbrechung im ©nabemoege notb>enbig madjen, fo oerorbnen unb berfügen 28ir, nad)

«ui^örung Unfctcö ©taatSminiftertume, roa« folgt:

§. 1.

£>ie SBetretung beS ©nabenroegS in ©emäfjljctt ber Scfiimmmtgcn biefer SBcrorbnung

fteb> 3ebem offen, gegen tocldjen bon einer 3ufri$bcfjörbe bc8 Äönigreid)8 ober in ftotge

ber ffafcdjtung eines bon einem ©crid|tc be8 $önigreid}8 crlaffencn UrttjctlS oon bem

föcid)Sgerid}tc als 9febifion8geridjt eine ©träfe au«geftirod|en toorben ift.

Statt beS SSerurtljeitten ober eines bon bemfetben mit ber (Sinretdmng eines ©naben*

gc]ua)8 ioeauftragten, tonnen aum -ocrroanDte unb 2oer|cqrüngerte in geraber vtnte,
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©efdjtoiflcr, ber (Sljegatte ober SSormunb beS SJcrurtheiften bie ©nabe anrufen, £g ift

jeboeb, ber Verurteilte über feinen beitritt betn VeguabigungSgefuche ju öernehmen,

ausgenommen, menn baSfelbe Don bem Vater ober Vormunb eines noch nicht 16 3al)rc

atten Verurtb,eilten eingereiht ift. Stritt ber Verurteilte nicht bei, fo ifi feine ableljnenbe

(Srtlärung mit bem VegnabigungSgefudje jur (Sntfcheibung toorjntegcn.

§. 2.

50ie (Srlebigung eines VegnabigungSgefuchS fann, fofern nicht bie Vitte um lieber*

fdjlagung beS Verfahrens bcabftc^ttgt ifi, erft bann erfolgen, toenn bie GEntfcheibung, burd)

meldje bie ©träfe öertjfingt mürbe, redjtsfräftig geworben ifi.

3jt öon bem Verurteilten ober einem berjenigen, meldje öon ben auläfcigen 9tedjtS*

mitteln nach §. 340 Hbf. 1 ber 9tacb>©trafproae§orbnung fclbjtänbig ©ebraud) machen

fönnen, um Vegnabigung gebeten morben, »ährenb bem einen ober bem anbern bie Verfolgung

beS SRedjtSwegS nod) maglicb, mar, fo ift, fofern hieburdj allein bie (grlcbigung beS Ve«

gnabigungSgcfuchS aufgehalten crfdjciut, bemjenigen öon ihnen, melier baS Rechtsmittel

eingelegt hatte ober noch einzulegen berechtigt ift, über baS ber (Erlebigung beS VegnabigungS*

gefuchS entgegenftehenbe ^inberniß Eröffnung gu machen unb ju übcrlaffen, ob bie gu

Vefeitigung beffetben geeigneten (grflärungen über bie ^urücfnahme beS Rechtsmittels

ober ben S5crjtdtjt auf bie (Sinlegung beffclben abgegeben »erben motten.

§. 3.

VeanabigungSgefuche ftnb anzubringen:

1) wenn ein öoüfirccfbarer ©trafbefel)! ergangen ift ober wenn in erftcr Onftanj

öon bem Amtsrichter ober (Schöffengericht erfannt morben ift, bei bem Amtegericht,

2) in ©traffachen, in »eichen in erftcr 3nftan$ öon ben Straffammern ber frmb*

geridjte ober öon ben ©chmurgertd)ten erfannt morben, bei ber ©taatSanmaltfdjaft

ot9 Detrerjenoen vauogertcqte,

3) hinftthtlich ber DrbnungS* unb $>is$iplinarfkafen bei bem Beamten ober

ber ©ehörbe, öon mclchen bie ©traföerfügung auSgieng, ober bei ber Veb,örbe, bei melchcr

ber Veamte, öon bem bie ©träfe auSgefprochcn morben, Dienfte leiftet. Oft eine foldje

©träfe öon einer DrtSbeljörbc in Verjüng auf eine ber gerichtlichen Veaufftchrigung

unterliegenben Angelegenheit angefefct morben, fo ift baS ©efueb, bei bem ber DrrSbehörbe

öorgcfefcten Amtsgericht anzubringen.
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SRacf) «eginn be« $oü>g8 einer gretfjeil«ftrafc ftnb ©efudje um öegnabigung bei

beut IBorftanb ber ©trafanftalt anzubringen.

§.4.

33egnabigung8gefudje tönnen fc^rifitid^ eingereicht ober $u ^ßrotofoU gegeben »erben.

2Benn ber SBerurtljctlte ober fein Vertreter äuttädjft nur erflären, bajj fte um -Jcadj*

la§, üflilberung ober SBertoanblung ber ©träfe bitten motten, fo ftnb fte ju befragen, ob

fte bie ißttte befonberö ftii begränben beabftdjtigen, unb e$ ift üjnen für ben galt

ber Söejaljung, woferne fte bie ®rünbe nidjt fofort ju ^rotofoll geben »ollen, ju (Ein*

reidjung eine« fdjriftlidjen ®efud)8 eine nadj §. 43 ber föeidjsfrrafürojefjorbnung &u be*

redjnenbe ftrtfi oon einer Söodje innerhalb welker fte (Sinftdjt oon ben Sttten neljmen

fönnen, autreffcnbeufalls unter Stnbrotjung ber ©trafootl$ief)ung für ben Söerfäumnifjfall,

anzuberaumen.

Sßerljaftete, welche bezüglich einer ifjncn juerfannten grciljritgfrrafe eine allgemeine

S3itte um ©egnabtgung bortragen, ftnb, falls fte ftcf) nidjt mit ber etnflroejligen ©traf*

ooüftrecfung cinüerftauben erflären, ferner jtt befragen, ob fte üjr ©efudtj nur auf 2lb*

fürgung ber ©trafbauer rieten »ollen (ju ögl. 3Jrt. 9, £iff. 1 bee Slu$füljrung0gefefee8

pU föetdjSftrafproäefjorbnung).

3n fdjweren ©traffällen (ogl. «rt.8, 2lbf. 1 bc8 SluöfüljrungSgefefeee jur ^cttitjS-

firafproaefiorbnung), gu »etdjen bis auf Slöeitere« biejenigen $äHe $u Säulen ftnb, in »eldjen

ba6 Urteil auf £obe$ftrafc ober auf minbeftenS äefjnjäljrtge, in biefer Dauer nidjt blo8

burd) ba8 3«fao^tentreffeu begrünbete $reifjcit8ftrafe lautet, ift bem SBerurtljeilten fo*

fort nadj bem ©tntritt ber SKcdjtSfraft be8 (Erfenntntffeö ju eröffnen, ba§ e8 iljm freijtelje,

feine ehoaige Söittc um Söcgnabigung &u ^rotofoll ju geben ober ein fdjrifttidjeS SBegna*

bigungSgefudj einjureidjen. 2Bürbc er ba8 Sefetere oorjie^en, fo ifl iljm nadj SJtafjgabe

ber oorfteljenben 33eftimmungen eine grift oon einer SBodje anzuberaumen.

2Bitt ber SSerurttjeitte ober fein Vertreter eine Söitte um ©ewäljrung oon ©traf*

auffdjub ober ©traf Unterbrechung im ©nabentoege befonberS begrünben, fo

ift iÜm eine ben Umfiänben angemeffene furje ftrift $u ge»äljren.

§. 5.

Die in §. 3, 3iff. 1—3 genannten Seljörben unb Söeamten ljabcn bie bei Ujnen

angebrachten ©nabengefudje, fofern fte ju beren (Srlebigung nidjt felbft juftänbig ftnb,
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(§§. 9, 11) nad) Vornatjme bet erforberlidjen Hebungen mit 33erid)t unb Elften ber

$ur (Srlcbigung guftfinbigen ©teile, bc$ief)ung8tt>eifc beut 3uftiamtniftcrium üoraulegen.

Riebet ftnb bic folgenben Vorfdjriften $u Beamten.

SDic Vorftänbc ber ©trafanfktten Ijaben bic ifjnen übergebenen ©efudje mit ttjrer

Sleufjerung über baö Verhalten bc8 Verurteilten in ber ©trafanftalt junäd^fi an bie in

§. 3 genannten 23etjörben unb nur in bringenbeu hätten (ögt. inöbefonbere §. 11) un»

mittelbar an ba8 3fuflijminiftcrium cinjufenben.

SDie Vorlegung oon SSegnabigungSgcfudjen in 33c$icl)ung auf DrbnungS* unb SDi8*

gipltnarflrafcn erfolgt burdj bie Vctyörbe ober ben SÖcamten, oon tuetdjen bie ©trafoer*

fügung erlaffcn würbe, toenn bie (Strafe Oon einem SJHtglicb einer (£oltcgialbel)örbe au0*

gefprodjeu toorben ift, burd) ben Vorftanb ober SlbtljeitungSoorftanb , bei ben oon ben

Unterfucf)ung8ri(f)tern an ben £anbgerid]ten erfannten ©trafen burd) ben betreffenben

Untcrfudjung8rid)ter unb bei ©trafen, toeldje oon einer C rtsbefjörbe angefefet toorben ftnb

(§ 3 3«ff* 3)» öura^ ben bic £ienftaufftd)t füljrenbcn 2lmterid)ter.

On ben gäflen bc3 §. 3 3iff- 1 erfolgt bie Vorlegung burd) ben 2lmt8rid)ter, toeldjcr

bic ©träfe au8geförodjen ober bei bem ©trafurtljeü bc8 ©d)öffcngcrid}t8 mitgenrirft f)at.

3u ben gälten be« §. 3 £iff. 2 ift, toenn in bem $3eguabigung8gcfud) um 5Raä>

laß, Sftilberung ober Vcrtoaublung ber erfannten ©träfe gebeten toorben ift, oon

ber ©taateantoattfdjaft be§ betreffenben £anbgcric$t8, beoor ftc ba8 ©efud) bem

3uftismiuiflerium oorlcgt, bic Sleufjerung bc8 ©eridjtS, roelcrjcS in erfter Onfianj er*

famtt l)at, begierjungerueife bei Urttjcitcn ber ©d)mnrgcrid)te, menn bie ©ifcungSöcrtobe gc*

fötoffcit ift, bie Sleufjerung ber ©traffammer be« £anbcggerid)t8 $u ben Sitten ju Bringen.

3n gtcidicr Seife b,at in ben gälten bc8 §. 3 3iff.l, toofern in fjöljerer 3nftanj in ber

©ad)e felbft erfanttt toorben ift, bie ©taat«antoaltfd)aft bcS tfattbgcridjtö, au iocldjc alöbanu

ba8 23egnabigung8gefud) burd) ben Slmt8rid)ter sunäcfyfi etnjufcnben ift, eine Sleufjerung

ber ©traffammer be8 £anbgerid)t« beibringen unb mit oor^utegen. SDic (Sintjolung

biefer Sleufjerung tarnt nur bann unterbleiben, wenn eine fotdje fd)on früher bei gleicher

©abläge abgegeben ttjorben ober wenn ein fad)lid)c8 Qsingdjcn auf baö ©efud) überhaupt

uidjt angezeigt ift.

§. 6.

£tnfid)tltd) ber ben Vollzug ber ©träfe Ijemmenben JBirfung ber VegnabtgungSge*
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fache finb bic SSorfdjriften bcS Art. 9 beS AuSführungSgcfefecS $ur SKeidjSfiraföroje&orb*

nung öom 4. äflära b. 0. (^cg.SÖIatt ©. 50) ma§gcbenb.

§. 7.

SBenn in ffätten, welche nid)t oon AmtSwcgen etwaiget SBegnabtgung oorgelegt

ftnb, (Art. 8 bcS AuSführungSgcfefceS jur SRctchSftrafptojefjorbnung) Unfcr Ouftijmini*

fterium, weit baffclbe {einen ©runb gefnnben Ijat, baS SSegtmbigungSgcfuch mit cnipfoli-

lenbem Vortrag an UnS ju bringen, ben Söittftcller vorläufig surüefroeist, fo fann ber

?lbgewiefene gleichwohl »erlangen, ba§ fein ©cfud) Unferer £)ödjf!en Sntft^ticßung un s

terflettt werbe.

ü)er'$3otl$ug ber ©träfe bleibt jebodf) in biefem ^atlc nur bann aufgehoben, wenn

jenes Verlangen fogleid) bei Eröffnung ber abweifeuben SSerfügung gejlellt wirb.

§.8.

(Sin ©efud) um ©ewäfjmng oon ©trafauf fdjub im ©nabenwege ^emmt bic

©traftwllftrcdfung bann nicht, wenn eS fidt) um eine -Strafe hanbclt, bereu ungefäumte

5ßoÜftrecfuug $ur Aufrcdjterhaltung bcS obrigfcittid)en AnfchenS nach SDJafjgabc ber gefefc*

lidjen Söefrinrmungen erforbertid) ift ober wenn bereits ein ©trafauffdjubSgefuch ober ein

©efudj um SRadjlafj, SDiitbcrung ober 3$erwanbluug ber ©träfe, gleid}öicl mit welchem

Erfolge, oorauSgegangen ift, cS wären benn $ur Unterftüfeung bcS neuen @cfud)8 neu

entftanbene ober neu entbcefte Umjiänbe oorgebracht uub augleich befdjeinigt.

§. 9.

3ur enbgiltigen (Srlebigung oon ©efucheu um ©ewäfyruug oon ©traf auffd)ub

im ©nabenweg wollen 2Öir fraft befouberen, ftets wiberruflidjcu Auftrags ermächtigt

haben:

1) güt ®efnche um ©trafauffdmb bis $ur &aucr oon jehn Stögen:

a. bie Amtsrichter ^infic^tltdrj ber in §. 3 3iff. 1 uub 3 bezeichneten, »Ott ben Amt«*

riestern, ©d)öffengerid)ten ober OrtSbcljörbcn erfaunteu ©trafen; bie 3uftänbig*

feit unter mehreren Amtsrichtern beffelbcn Amtsgerichts benimmt fid) nad) §. 5

Abf. 3 unb 4;

b. bie 5Sorfiänbe ber ©trafanftaltcn hinpdjtltch ber oon ihnen erfannten DrbnungS*

unb DiSciölinarftrafen.

2) ftüt ©efuche um ©trafauffchub bis jur 5Dauer oon fcchS 2Öod)eu:
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a. Bei einer jrijn £age überfteigenben $>auer in ben gälten unter 1 a btc (Staats*

anwaltfdjaft be$ betreffenben tfanbgerichte, in ben Ratten unter 1 b ben ^orftanb

bc« ©trafanftalten^oüegiume;

b. bic ©taatganwattfdjaft beö £anbgerirf}t8 f)tnftfytidj ber in §. 3 ^iff. 2 bejeich*

neten, in erjter Snpanj öon ben ©traffammern ber tfanbgcridjte ober öon ben

©d)tourgertd)ten erfannten ©trafen, bcSgteidjen ljinft$ttid) aüer in ber S3eru*

fungS* ober SReöiftonSinftanj erfannten ©trafen;

c. btc ©orftänbe ber höheren ©ertdjte unb ber einzelnen Kammern berfelben, bie

erften ©taatSanwälte ber Öanbgerichte unb ben DberftnatSanwalt, beSgletchcn ben

SSorftanb be8 ©trafanftatten'Äollegium« ^inftcrjttidt) ber in bem ©efdjäftSfreife

berfelben erfannten DrbnungS* unb £)t8ciöltnarftrafen.

©onftige ©efudjc um ©trafauffdjub finb bem 3ufH$minifterium oorjutegen, tuet*

djc8 ju willfähriger (Srlebtgung ober öorläuftger 3u*ücfweifung berfelben ermächtigt tft.

&tjtereufat(8 ftnben bie 33eflimmungen be8 §. 7 ?tnwenbung.

3ta Wbfidjt auf bic ^Berechnung ber ^citbauer ift uncrtjebltcr), ob bic beftimmten @ren*

jen burch, ein einjigS ©cfudt) ober burd) mehrere nadj einanber geftettte ©efuetje überfdjrit*

ten werben.

©efudje um SBertängerung ber jDauer bee nad) §. 488 &bf. 2 ber 9?eid)8ftraföro3efj*

orbnung jutäffigen ©trafauffdjubS im ©nabenwege finb, ohne 9tücfftd)t auf bie 2)aucr

ber erbetenen SSerlängerung, ftetö bem Ouftigminiftcrium öorjulegen.

$>er bewilligte ©trafaufföub als mit bem 3eitöunft ber SBoÜftrecfbarfeit ber

©träfe beginnenb beregnet.

§. 10.

(Sin ©trafauffthub tft nur au8 erheblichen Urfachen au bewilligen. ?tuch müffen

bie für ben ©trafauffchub fpredejenben Umftänbe gehörig nathgewiefen werben.

(Sin ©trafauffdjub, metdtjer auf bie in §. 488 ber SReiehSfiraföroäefjorbnung erwähn*

ten ©rünbe gefrufct wirb, fann im Sffiegc ber ©nabe nur bann nadjgcfudjt werben, wenn

juöor ein auf ©runb iener gefefcltchen 23orfchriften geftetttcr «ntrag öon ber ©trafooll*

ftrecfungSbcljörbe abgewiefen worben ift.

§. 11.

£>ie Unterbrechung einer im amt8gerid)tlid)en ©efängnif? angetretenen $rcitjeit8*

ftrafe barf in Sftothfälten öon bemienigen Amtsrichter, welchem nach ber bejteljenben ©e*
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fdjäftgtoertljetfnng bte 9lufftcf)t über ba8 amt3gericf)tttcf)e ©efängniß obliegt, bis utr SDaucr

oon jelm £agen berröiüigt »erben.

$>ie gteidje ©efugniß fommt lunftcb,ttid) bcr im OrtSgefängnifj angetretenen ©tra*

fen bent bienftaufftc^ tfü^renbett StmtSridjter bc8 borgcfefyten 2lmt8gerid)t8 ju.

3m Uebrtgen unterliegen ©efmhe um Unterbrechung einer angetretenen greiheite*

flrafc, forme ©efudje um ©eftattung ber SBerbüfjung einer nodj ntdtjt angetretenen ©träfe

mit 3mifc$enräumen ber Sntfcheibung be« 3ufHjintntftertum8 in berfetben SBeife toie

©trafauffc^ubfigefu^e.

§. 12.

(SJegenmärtige Sßcrorbnung tritt am L Dftober b. 3. an ©teile ber SSerorbnung r»om

19.Mi 1869 (9ceg.5Blatt ©.293) in SBirffamfeit unb finbet auf alle 33egnabigung8ge*

fudje Hnwenbung, meiere üom 1. Dftober b. 3. an eingereicht werben, <md) »enn bie bc*

treffenben ©trafen fdjon bor biefem 3e**Pun^*c rec^tefräftig gemorben finb.

©ei SegnabtgungS* unb ©trafauffdjubSgcfudjen gegen Urteile, mclchc bor bem l.Dfto*

ber b. 3. bon einem Dbcramtögerichte ertaffen worben ftnb, hat ber bienftaufftthtfütjrenbc

Amtsrichter bie in §. 5 Slbfafc 4 unb 5 unb in §. 9 3iff. 1, lit. a, bezeichneten Dblie*

genljeiten.

Unfer ^uftisminijierium ifl mit ber Maierjung biefer ©erorbnung beauftragt,

©egeben Stuttgart ben 25.©ebtcmber 1879.

Äatl.

2Rittnad)t. SKenner. gaber.
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«öitiglidjt tirrorinnng, brhrffmö Mr Hrrfr^ung In Aralr 9 *cr ätaateaitDaUfdiafl bei Int Ämta-

Strtdjttn und den 30)i>fffngtrid)tfii. 93om 25. ©eptenib« 1879.

^atl, wn @otte$ ©naben tfotug sott SBürttemberQ.

3ur 3M$ieljunß bcö 2trt. 26 2lbf. 3 unb 4 bcS Äu8fü^runfl«flefcfee« $um SRcid^S*

©erid)t8üerfaffung8gcfctje Dorn 24. Januar 1879 (9feg.33(att <S. 3 f.) bcrorbnen unb ücr*

fügen 2ßir nadj Unljdrung UnfercS (StaatSmimfleriumS wie folgt:

§. 1.

SDfit SBafjrncljmung ber &mt$t>erridjtungen bet <Staat8anwaltfdjaft bei ben Slmtöge*

rieten imb ben ©djöffengcridjtcn (ilmtganwattfdjaft) fönnen, außer ben in ben Slbfä*

fceu 1 unb 2 be8 Srt. 26 be8 2Iu8füljrungggefefce8 jum 9teidj3*®eridjt8öerfaffung8gefefee

bejeidmeten Beamten, beauftragt »erben:

1) gfir bie gorflrfigcfaäyn (gorftfrraf*©cfefe Dom 2. September 1879, Sffeg.Jölatt

<S. 277 ff. Hrt 19, ftorftpoli$eigefefc t-om 8. (September 1879, 9fcg.S3Tatt ©.317 ff.

«rt. 45 »bf. 1):

gorfhmtSaffiftenten,

yieötcrtoqter;

2) für bie (Straffadjen wegen 3uwiberf)anblungcn gegen bie Sorfdjriften über bie ßr*

tjebung bffenttidjer Abgaben unb ©efäfle, jebod) mit SluSnaljme ber (Straffadjen in

^Betreff örtlicher, nidjt als 3ufc^lägc jur (StaatSfieuer aufjubringenber SBerbraudjö*

abgaben; unb ber ^oft* unb ^ortobefraubationöfadjen:

£>autitamt8öerwatter (^aup^oöoerwalter, .ßauptfleuerberwalter, £>auptjicuer*

amtSfafftere), ÄamcratamtSfafftere unb Äameratamtöbudjljalter,

£>auptamt8fontrotcure (^aupt^ottamtsfontrolcure, ßauptftcucranttsfontroteure,

(Steuerfontrolcure),

Umgetbsfomiffäre (<Steuerinfoettoren),

3otfoerwaUer,

£>auptamt§afftftenten (£aitptjoflamteaffiflentcn unb£>auptfleueramt8afftffcnten)

;

3) für bie (Straffadjen wegen ^oft* unb ^ortobefraubationen:

bie <Poftinfpcftoren;
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4) für bic «Straffadjen wegen 3uwiberl)anbtuttgen gegen eifcnbalmpotiäeili<$e $orfTriften:

bie £>ülf8beamten unb Slffipcntcn ber Saluüpftufpeftionen, 33af)nf)oföerttialter

I. Älaffe;

5) für biejenigen (Straffadjen, in ©estefmng auf meldje md)t gemäß 3iff. 1 biß 4 eine

anbere Slnorbnung getroffen ift:

bie feiten Beamten ber Oberämter (Stmtmänner, DberamtSaftuare).

§. 2.

Die ^Beauftragung erfolgt in ben in §. 1 unter 3*ffw * 5 bejeidjneten $äüen

burd) baS Ouftijmmiftertum auf (Urunb öorgängiger SSerftänbigung mit bem Sftinifterium,

\u beffen Departement ber gu beauftragenbe ^Beamte gehört.

$5 er Auftrag ift jeberjeit toiberruflid).

Unfer 3uftijmtniftcrium ift mit ber SMgicfjung biefer SBerorbttung beauftragt,

©egeben Stuttgart ben 25. (September 1879.

$ a t l

SDiittnadjt. Kenner. gaber.

Äöniaüdie Dtrortiurag, betrefft«* Me StrafoaUftrrtiutng in Jen j«r 3«ftänMghrit irr Äd|öfftiigtr1d»te

fltfcfetSfli SadjtH. S3om 25. September 1879.

Sl Uli, wn @otte$ ®ttaben Tottis SQ3ütttem^etö.

3luf ©runb beS §. 483 Hbf. 3 ber 9tcict)S*Straforoäefjorbnung öom 1. ftebruar 1877

(fteu^gefefcblatt <3. 253 ff.) öerorbnen unb öerfügen 2öir, nad) Störung UnfcreS

<Staat8minifierium8, wa$ folgt:

gär biejenigen <Sad)en, in melden ein ooüjirccfbarer @trafbefef)t ergangen ifl ober

ba8 <Sd)öffengerid)t ober ber 3Imt8rid)ter in erfter Onftanj erfannt fyat, wirb bie «Straf*

öottjrrecfung bem HmtSriäjter übertragen.

2
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&emfelben flerjt bie (gtrafooflfirccfung and) bann $u, wenn in rjöf)erer 3nftona in

ber ©adjc erfannt worben ift.

Unfer Ouftiäminifterium ift mit ber 2M$icb,ung biefer $crorbnuug beauftragt.

©egeben Stuttgart ben 25. September 1879.

Sari.

9J?ittnad)t. SRenner. gaber.

Derfitguna ötc Ütintltrnnms ber anemärtiaeu Äugt lrgtcnljr itc n, betreffend Abänbming ber poporönunci

nora 31. 3Dej. 1874. SBom 14. September 1879.

Sluf ©runb ber SSorfdjrift in §. 50 be$ ©efefecö über ba8 Sßoftwefen be« beutfdb.cn

9?eic$e oom 28. Oft. 1871 wirb bie ^oftorbnung ootn 31. Dej. 1874 DOtttOttf
ber b. 0. ab in folgenben fünften abgänbert:

1) ber §. 14 errjält fotgenbe Raffung:

©riefe mit Sßoft}ufteIIungä=Urrunbe.

I. SBünfdjt ber Slbfenbcr eine« gewölnilidjcn ober eingcfcbjicbcnen Briefe« über bic

erfolgte ©eftettung eine poftamtlicf)e $efcb>inigung JU erhalten, fo mu§ bem Briefe eine

gehörig auSgefüüte 3ufteüung3*Urfunbc nebfi »bfcfjrift äußerlich; beigefügt werben;

gtetet) muß in ber Sluffdjrift oermerft fein:

„hierbei ein Formular $ur 3«f^öungöurfunbe nebfl rlbfcgrtft" $uf bic glufjjcn*

feite ber aufammengefalteten 3wfteüung0urfunbc ift oom Slbfcnber be8 33riefcS bic für

bic 9£ücffenbung crforberlidje Stuffdhjift $u fefcen.

3n Betreff ber Befieflung tc. ber ©riefe mit ^ufteüm'fl^lfrfnttte ^c^c §^ 42,

II. ftür ©cnbungen mit 3u^ttungd«Ur!unbe werben erhoben:

1) ba@ gewöljnUdje Briefporto,

2) eine 3ufteüung8gcbüb
/
r oon 20 $f.,
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3) baS ^orto für bic SRücffenbung bcr .gufftttunfßurfunbe unb $oar tote für einen

einfachen fratifirten 33rief.

2Btrb bic ©nfdjreibung »erlangt, fo tritt bem ^orto *u 1 bie (Sinfchrcibgebühr bon

20 J3f. hinju.

III. Formulare, toclchc fotoohl $u Urfdjriften, alö audj jut Slbfchriften bon IJuftetl*

ungSurfunben oertoenbbar ftnb, fönnen burdj bie ^ofknfialtcn $um greife bon 1 ^3f. für

je 2 Stücfc belogen toerben. £>ie Lieferung bon Formularen an ©erichte, ©eric^töoott*

$icf)cr unb ©eric^tgfTreiber erfolgt unentgeltlich.

IV. 23ei ben an Slbrcffateu im Orte* ober £anbbeftellbejirf ber Slufgabe^oftanftalt

gerichteten Briefen mit „fytftellunggurfunbe fommt für bie SRücffenbung ber lefctcren ein

foxto nidit in 2Tnfa&.

2) ber §. 42 erhält folgeube Raffung:

SefleOung ber Sajrei&en mit 3ufaßimflflurfunbe.

I. 2luf bie 33eftctlung bon «Schreiben mit ^ufietlungSurfunbc finben bie 33eftimm*

ungen in ben §§. 1G5—170 unb 178 bcr (Sibitprojefjorbnung für baö SDeutfdje 9fetch

bom 30. 3au. 1877 mit ber SJZafjgabc Slntocnbung, ba§ an bie ©teile beä ©ertdjtSbotl*

$ief)er8 ber beftetlcnbe 23ote ber ^Joftanftatt tritt.

II. 3n Setreff ber Söeftellung bon (Schreiben mit jguftetfiitigfttrfuubc, toeldje bon

Qeutfdjen (Berichten, ©crtcht§botl$tchcrn, ©eridjtSfchrcibern, SReidjS* (Staats* ober ©e*

mcinbc-23e^öibcn ausgehen, beweubet c8 bei ben hierüber beftchenben befonberen 33c*

ftimmungeu.

DI. 2>ie ^ßorto* b*. fonftigeu Beträge für ein (Schreiben mit 3uf^uufl
8ur*Uttöc

muffen fämmtttcf) enttoeber bom Stbfcnbcr ober bom (fmbfänger entrichtet toerben. 2Biü

bcr Slbfcnbcr bic ©cbühren tragen, fo gahlt er bei ber (Sinlteferung bc8 (Schreiben« gu*

nädjft nur ba8 ^Jorto für bic iöeförbcrung be8 (Schreibend nach bem 23eftimmung8orte,

bie anbereu SBcträgc toerben erft auf @runb ber boüjogen gurücffommenben 3ltftcÜw«9ö?

urfunbe bon il)tn eingebogen. 3m Uebrigcn bleibt bcr ?tbfcnber für alle Beträge haftbar,

toeterje bei bcr 33cftelluug bcr (Seubung bom (Smbfängcr nicht erhoben toerben fönnen.

$all8 jeboef) bic Aufteilung nicht aufgeführt toerben lann, fommt nur ba8 ^orto für bic
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»eförberung beg <5d)tetben« na$ bem ©cftimmmtgSorte intb be^. btc ©nfrf)rei&gcbüf)r

(Stuttgart, bcn 14. (September 1879.

5ür bm StaatSminifter

:

Staatsrat!)

ö. Urfult.

©ebrudt bei ©. $affelbrinf (G&r. ©djeujele.)
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<W 33.

9tegterttitg$ * äMatt
füt baö

$onx$vt\d) lliürttiMitbcrfl,

Sluggegcbm «Stuttgart ftreitag bcn 26. (September 1879.____
Sctfügung bf« 3ufii»mimf»eTtum«, brtveffenb bif Sonfhredung b« »on bfn bürgerlich ©ertcbjfn erfanntm gm«

&fita|traffn. Som 20. September lö79.

Hrrfügntig ic« 3ufli}miniftcriumfl, betreffend bie öollftrcdwng 5er oor ben bürgerüdjrn <5erid>tfii

erkannten Ireiljeitfllrrofen. 33om 26. ©ebtember 1879.

Um ba8 33erfot)ten bei JBoUftrecfung bet bon bcn bürgerlichen (Berieten erlannten ffret«

l)eit8ftrofen ben am I. €ftober b. 3. in Äraft tretenben ^uftiagefe^en entfbredjenb ju regeln,

toirb berfügt, toie folgt:

§• 1.

$>ie 58oHftredfung gerid)tltdf> erfannter Orreiljeitäftrafen ift in benjenigen Saasen, für toeld&e

bie ©trafboUftretfung ben "Äm tariertem übertragen ift (ß. 58.0. bom 25. ©ebtember b.

9ieg.58l. ©. 361) bon bem 9lmt§rid)ter, toeldjer bic ©träfe auSgefbroä^en ober bei GSr-

laffung be8 ©trafurtb,eilS in bem ©djöffengerid)te ben Jöorfitj geführt Ijat, in ben anbern

Satten bon ber ©taUanfcaltfajaft beä betreffenben Sanbgeri#tS anauorbnen.

§• 2.

3(n ben f^fÄUen , in tuetä)en bie ©trafbottfrredCung ber©taat3antoaltf$aft obliegt,

ift, toenn ber Verurteilte in UnterfudjungSfjaft fidr> befinbet ober nadj erfolgter Jöerfünbung

beä UrtfjeüS erftcr 3}nfton J fiü) m Unterfud&nngSljaft befunben bat, in ber « beglaubigten 3tb*

fdjrift ber Urtrjciläformcl , bjelä^e ber ©taat§antoaltfdjaft bon ber ©erit§t3fa^reiberei beS @e=

rid>td erfter 3 n ftan 3 311 erteilen unb mit ber 33efdf)cinigung ber Söollftrcdfbarfeit ju ber»

fefjen ift, audj ber ^eitbuntt urfunbtidj ju bejeid&nen, tbeldjer nadb, *JJtajjgabc beä §.^482Jber

ftetdE>3--©trafbrosefjorbnung für bie «ufred^nung einer feit Söertünbung beälllrtljeild erfter

3fnftana erftanbenen Unterfutfjungeljaft auf bie ju bottftrecfenbe ftreitjeitäftrafe entf^eibenb ift.
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§. 3.

$)a8 ©eridjt elfter ^nftonj Ijat, in Äntoenbung bei im §. 2 bet SOerfügung botn

29.3uni 1875 (9teg.3BI. ®. 391) enthaltenen grunbfäfclidun »efttmmungen, Aber bie Wi$tig=

fett beä SBerurtfjeilten jut Seiftung eines ßrfafceS für bteÄoften ber©trafoollftreefung
ju befdjliejjen unb jutreffenben ?$aU%, wenn es ftdj um eine 3ud}tbauSftrafe ober um eine

in einer beeren Strafanstalt ju öoUjie^enbe ©efängnifjftrafe fjanbelt, ben »etrag beS ju

letftenben (SrfafreS fefoufefeen.

3u Slbficbt auf bie bon bermöglid/en fteftungSgefangenen 3U leiftenben Unterb,altung3=

beiträge ftnben bie über bie UnterfjaltungSbeiträge bemittelter 5ef*unfl3=2U«ftantett *n ber

Verfügung beS SuffyminifteriumS bont 3. *Dlär3 1843 (9teg.5Bl. €>. 204) enthaltenen S8eftim=

mungen mit ber *Dlaf$gabc littoenbung, bafj in SBejielutng auf bie unter 3»ff- 4 feftgefefetc

Obliegenheit bie ©taatSantoaltfdwft an bie Stelle beS »e3irlägerid)t3 tritt.

3n »etreff ber JBerjeidmung unb Stählung ber ^>aft« unb 58erbflegungSfofien ber Q&t-

fangenen in ben bejirf$geridjtlidjen ©efängniffen öerbleibt es bei ber in ber §au8orbnung für

bie besirfSgeruhttiajen ©efdngniffe botn 9. Hüril 1846, §. 43, 40 (»eg.951. S. 181 ff.) er*

teilten 3Jorfd>rift.

§• 4.

3ft bie Strafe in einer Ijöljeren Strafanftalt (3ellengefangnifj, QxiSfiißxä, ßanbeS=

gefangnifj, ^efcimg , Strafanftalt für toeibtidje (Befangenen) ju bolljteben, fo ift, toemt bie

Strafanftalt am Sifee ber »eb,örbe fidb) befinbet, meiner bie Strafbolljtrecfung obliegt, ber

58erurtb,eiltc unmittelbar ber StrafanftaltSbertoaltung einzuliefern. SBenu bie leitete 2$or=

auSfefcung nidjt jutrifft unb toenn augleidj fein $all borliegt, in meinem bie <Dtinijterial=

oerfügung com 8. $uni 1040, betreffenb bie ßinlieferung berurtb,eilter Jßerfonen an bie Straf=

anhalten burdj unbewaffnete bürgerliche Segleiter (9teg.9Jl. 5. 208) Slntoenbuttg leibet, fo

bat bie ftrafboflftrcefcnbe Jöe^örbe bie ßinlieferung beS Sßerurtbeilten in bie Strafanftalt burd)

Sermittelung beS CberamtS, toetdjeS mit tljr benfelben SlmtSfifc b,at, ober, toenn biefj mit

ftüefftdjt auf bie befonberen llmftanbe beS ftaUS angemeffener erfdjeint, bureb, Vermittlung

eines anbeten DberamtS 3U betoirlen.

§• 5.

3)ie (Anlieferung in bie Strafanftalt erfolgt mittelft eines GinlieferungsfdjeinS,

toeldjer nacb, bem anliegenben Formular I auszufertigen unb toeldjem eine ?Perfonatbe=

febreibung (Orormular II) beijulegen ift.

3ugletd) ift ber StrafanftaltSbertoaltung 3U übermitteln:

1) bie beglaubigte, mit ber S9efa>inigung ber SoUftrcrfbarteit berfeb,ene *bfcb,rift ber

Urtb,eilsformel (§. 483 ber 3tetcb>Straf=$r.a), nebft einem Sorftraf enber»

3eicbnifj.
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Auf ber ürtljeilSabförtft ift , toenn naaj SJta&gabe be« §. 482 ber Seio>©traf.

proaefjorbnung bie Aufrechnung einer feit Sertünbung be8 Urteils erflonbenen Unter-

fucb>ng8b>ft auf bie ju bottftreclenbe greiljeitäftrafe ftattaufinben b>t, ber 3eitbunlt,

ton toeldjetn ab bie ©trafaeit ju Beregnen ift, ju beurlunben.

2) dine Utfunbe üBer ben fefigefe|ten SÖetrag beä für bie Soften ber ©trafboll-

ftrerfung ju leiftenben ©rfajjeä (bei ^frungägefangenen iu oct Verfügung bom

3. m&ti 1843 unter Ziffer 4 borgeföriebene ttrtunbe) ober eine Urfunbe über bie

ftretlaffung beä £9erurtb>ilten bon einer erfafcletflung (Orormular III).

Die Urhmben finb bem Oberamt, burdt) toeldjeS bie (Stnlieferung beforgt toirb, unber=

fdjloffen mitautljeilen. SSon bem Oberamt ift ber 6inlieferung8fdjein nebft Urtljeilöa&fdjrttt

unb 59eitrag§urlunbe ber ©trafanftaltäbertoaltung berfdjtoffen ju überfenben, toogegen bie

SJJerfonaloefdjretbung bem auf bie getoöljnlidje Art auäjufertigenben ÜranSbortfdjein offen bet-

gelegt wirb.

§. 6.

©leidfoettig mit bet Ablieferung beg Verurteilten ober bo<$ fobalb al« möglich nad) b«r>

fetten finb ber ©trafanftaltäbertoaltung aud) bie@rünbebe§©trafurtljeiU mitautfjeilen.

Die Alten felbft finb ber ©trafanftaltäbertoaltung mitzuteilen, toenn eä ftdj um eine

minbeftenS fünfjährige ^frei^ettsftrafe ober um eine in ber ©trafanftalt für jugenblidje ©e

fangene ju ©oUjieljenbe ©träfe b>nbelt ober toenn neben ber Srei^eitdftrafe auf bie ^ulfifetg*

teil bon ^oliaeiaufftdjt erfannt ift.

SBenn in anberen fällen ber ©trafanftaltSborftanb ober ber #au8geiftlidt)e im §inblicf

auf bie befonberen Umftänbe be* ftaUs bie einficht ber Alten au erhalten tofinfeht, fo ift

einem befjtjalb au ftellenbcn Anfügen fo balb als ttumüdi au entfbredjen.

Die ©trafanftaltSbertoaltung ift gehalten, bie Alten in mbglichfler 3«tlürae aurüdaugeben.

§• 7.

SBenn bie SÖoIlfcreclung einer rcdjtälräfttgen, in einer ^ö^eren ©trafanftalt au bottaieb>n;

ben Ofrei^eitdftrafe au§ bem ©runbe noch nicht erfolgen fann, toeil aubor eine anbere gegen

ben 23erurtb>ilten im ober Auälanbe erlannte $reiheit§flrafe au boHaieh«* ifl, fo fyxt bie

SBefjörbe, toeldtjer bie ©trafbottflretlung obliegt, ber betreffenben ©trafanftaltäbertoaltung b>
bon Mitteilung au machen. Die ledere l>at über folche 9Jtittheilungen eine Auäftanbdliftc

xxx tütitGn.

8- 8.

Die im AmtägeudjtSgefängnifi au bottaietjenben ©trafen toerben am ©ttje ber 5Bc=

Ijörbe, toel^er bie ©trafbollftretfung obliegt, ober, toenn ber SSerurtljeilte an einem anberen

Orte in #aft fic^ befinbet, bei bem betreffenben Amtsgerichte bollaogen.

Die gebauten ©trafen fotten iebodt) in bem ©efängniffe beSjenigen Amtsgerichts, in beffert
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SÖcairl bcr auf freiem ftufj befinblidfc SBcrurtbeiltc feinen 2Bobnfty bat ober aeitlicb, fieb, auf-

hält, in betn $aU bottjogen werben, wenn bcr Verurteilte hierauf anträgt nnb bem Antraft

füglieb entfprodjen Werben lann.

ietti ©eric^tsbiencr ift eine fd)riftlid)e Söcifung jura Vottjug bcr ©träfe jujuftellen , in

Welcher bie 2lrt nnb Steuer ber ©träfe, ber Vegtnn unb baä ©nbc bcr ©trafjeit enthalten

fein tnuf}.

Siegt bie ©trafbottflredung nicht einem bei bem SlmtSgertcbt , in beffen ©efängnifj bie

©träfe bottjogen Werben fott, angeftctltcn lUmtvitctiicv ob, fo Wirb biefclbe burdj lleberfenbung

einer beglaubigten, mit ber SBefdjeinigung bcr VoUftrctfbarfcit bcrfctjcncn ^bfdjrift bcr 1U

tbeilSformcl (§. 5 ßiff. 1) unb einer llrfunbc über bie Vflichtiglcü be8 Verurteilten jum

erfafc ber Äoften ber ©trafbottftreefung (g. 3) eingeleitet.

§• 9-

Von bem eintreffen befi Verurteilten in ber ©trafanftalt bat bie ©traf=

anftaltSberWaltung fofort berienigen Vchörbe, bon Welver bcr einlicferungSfdjcin ausgefertigt

ift, 9tad)rid}t au geben.

Dtefe Votfdjrift finbet in ben fällen beä §. 8 2lbf. 4 entfbrecbenbc HnWcnbung.

§. 10.

©ott eine tjreihcitsftrafe in einem anberen VunbeSftaate, in Welchem ber Ver=

urteilte ftd) befinbet, ober eine gegen eine 2ttilitärbcrfon erfannte fjrreiheitlftrafc bon ber

5Jlilitftrbcb,örbe bollfirccft Werben (Geichs » ©crichtäberfaffungSgefcfe §§. 163, 164; föeicb>

3Jtilitärftraf*©.V. Dom 20. 3uni 1872, §. 15 Wf. 1, §. 45, 9tcicb>@efc&bl. ©. 174), fo ift

bem beßljalb an bie ©taatöanWaltfdjaft bei bem SJanbgcridjt, bcjiefmngSWcifc an bie 2Jcilitär=

be^flrbe ju riebtenben 6rfuä)cn eine mit bcr SBcfdjeinigung bcr VoKflrccfbarfcit berfebene, bc>

glaubigte Sbfehrift ber Urttjcillformcl unb gecignetcnfaHä eine Vcrfonalbefcbreibung beä Ver=

urtbeilten beizufügen.

§. 11.

£>ie gegenWörtige Verfügung tritt mit bem 1. Dftobcr l. 3f. an bie ©teile bcr Ver-

fügung bom 18. gebruar 1826, betreffenb bie einlieferung ber ©efangenen in bic gcridjttidjcn

©trafanfallen (ftcg.Vl. ©. 194 f.)

2)ie in ben nacbflebenben Verfügungen enthaltenen SSorfdjriften ftnb aueb fernerbin in

ber SBeife ju beobachten, bafj, Wo Vcfugniffe ober Obliegenheiten be8 bie einlieferung f>e=

Wirlenben Unterfu$ungägcrtcbt8 beftimmt finb, nunmehr an bic ©teile bc3 le|tcren2 biejenige

Veljörbc tritt, Welcher bic ©trafbottftrectung obliegt:

1) Serfügung ber SJlinifterien ber ^uftij unb beS Innern bom 10. Cltober 1820/ betreffenb

ben ©efunbheitgjuftanb unb bic Äleibung bcr cinjuliefernben ©trafgefangenen (»eg.Vl.

©. 521);
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2) Verfügung berfelben 3Riniftcrien bom 12. Cltobcr 1825 in bemfelben Vetreff (HegJBl.

6. 666);

3) Verfügung berfelben SDctnifterten bom 3. Scbtembet 1829, betreffenb «maßregeln ju

Vergütung bcr .ffräje unter bcn befangenen (9teg.Vl. S. 384);

4) Verfügung beS ©trafanfialtenlottcgiumä bom 23. flJtai 1838, betreffenb bie @inliefe=

rungSfdjcine für bie in bie Ijöfjcren (£ibil = 6traf =3lnftalten berurtljeilten ©efangenen

(Stcg.Vl. S. 358);

5) Verfügung bcr ÜJciniftcrtcn ber Suftij unb be3 ^nnern bom 18. Januar 1840, betreff

fenb bie Anlieferung Iranfer Verurteilter in bie Strafanflaltcn (9leg.Vl. 6. 62);

6) Verfügung berfetben 5Riniftcrien bom 8. 3uni 1840, betreffenb bie (Anlieferung Ver=

urtffcilter in bie ©rrafanftaltcn burdj unbewaffnete bürgerliche Segleiter (9tcg.Vlatt

6. 268);

7) Verfügung bcrfelben Sffinifterien bom 11. 2)ejember 1844, betreffenb ben Transport

ber ©efangenen (Üteg.Vl. ©. 572).

Stuttgart, ben 26. ©ebtember 1879.

5 a b e r.
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3forwufat I.

P . . Böttigl. (Staataantoaltfdiaft, ^mtegrrtdft)

in

an

Die vt. (3udjtl|anftcrt»altuti0)

in

$ur<fj Urteil (©traf&efetjl) beä

Dom

ift b

toegen

ju einer ftrafe bon ... Sagten . . Monaten . . . Sagen

baurtljeilt toorben.

9tad)bctn bie Söottftrecfung beö Urteils angeorbnet toorben ift, toirb b . . 9)erurtb>üte

3111- ßrfteljung ber ©träfe angeliefert.

Daoet toerben folgenbe Stötten Betgefügt:

1. Hilter beä gSerurtfjciUcn : Q<rt)X, Wonat unb Sag ber ©eburt)

2. gfamilienuer^ältniffe:

ift cljeltd) — nnetjelitf) geboren,

ijl toerl)eiratf)et, aOBitttocr, gerieben, nnberf)ciratf)et, l)at Äinber.

3. £>eitnatäberljältniffc:

4. SReligion:

5. @ctoer6licf)c ßenntniffc: 1

9lafjrung83tueig: »

6. S9ilbungSftufc:

7. $rftbi!at (Sinnesart, betragen toäljrerib ber Untcrfu^unggJjaft):
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8. Sltoptx* unb ©efuntyeit&auftanb

:

9. ajermflgen: eigenes,

nufcniefjlidjeS,

3U ^offenbeS,

Hoffnung auf Unterfttijjung öon Angehörigen.

10. SSemerlungen

:

$ie Sßerfonalbefdjreibung ift in ber »eüage enthalten.

gemer folgen int Änfdjluffe:

bie Äbfcfjrift beä Urteils, nebfl Urttjeilägrünben unb »orftrofenöerjeidjnife,

bie Utfunbe über bie $fli<f)tigfeit beS Serurttjeilten jum Äoflencrfafe.

Äufcer ben flleibern , toeldje b . . S3erurtb,eüte am Seibe trögt
,
bringt b . . felbe uotfj

folgenbe ©egenftänbe mit:

Äleibungsftüde:

fonftige ßffetten:

®elb:

ben

Ä. .

^ormurar II.

^cvfonalbcf^reibung

:

Hilter:

©röfec

:

Statur

:

©ejidjtBform

:

©efiajtäfarbc:

garbc ber £aarc:

ber Äugenbrauen:

ber Äugen:

»Übung ber Stirne:

ber 9tafe:

be8 «Dtunbe«:
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JHnn:

33artb>are:

3äb>e:

Seine i

SBefonbere ßennjeid&en

:

Unterst be8 ©trdflingS:

Grfunb bet SBefid^tigung tnnfidjtltd)

ber §autreinb>it

:

Stleibung

:

ben 18

St.

^^^0 1^Wlüf Iii«
^

(Urtunbe über bie <ßflid£)ttgteit jutn Äoftenerfafc)

:

2)e . . au "...

fcerurtljeUten

fann eine SSeröflidjtung au Ißeiftung eines (SrfafreS für bie Äoften ber ©trafüoUftrcrfung

nidjt

auferlegt toerben.

Ober:

tJrüt ben (bie) ju

toeturtljeilte«

ift ber Setrag be8 für bie Äoften ber StrafboUfhctfung ju leiftenben (Srfafecö auf

für baS ^af/r feftgefefct toorben, toelc&er bei

ju ergeben ifi.

ben

St

Okbrudt bei @. &affe(btint (6&r. ©*eufele).
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C» 34.

31 c a ic tu !t <i $ * 931 a 1

1

für ba«

tioniQvcid) Württemberg.

SluSgegeben Stuttgart <5am$tag bcn 27. «September 1879.

3n$alt.

ajetfügung be8 3ufHjmiiiiftfrrom«, frrttfffenb bie »oHjU^ung bc« ftoiflflrafgefffcfS. Som 22. 6n>ttmbrr 1879.

lirrfnauni] brs 3ii|H>imniflrriums betreffen* ote Dolljifljun!} JorflftrafijefrHe».

SBom 22. Sfptembft 1879.

3ur «oflsicljung bc8 ftorftftrafgcfcfcee Dom 2. «September 1879 (fteg.SBlatt ©. 277 ff.)

wirb tuemit bis auf SÖeitereS öerfügt, wie folgt:

3u Slrtifet 6.

§. 1.

Uebcrftcigt ber SBcrtl) be8 (Entwenbetcn bcn betrog tou swanjig iDJart, fo ift bie

Sinnige Don bem betreffenben ftorftlcfynfcbcbienficten atöbatb an beu für bie gemeinen

©traffaayn bcjtcttten SlmtSanwatt betjuf« ber weiteren Söefjanbluug im Sföegc beö orbent*

U^en SBerfafjren«, geeigneten ftaflS jnr Vorlegung au bie ©taatganwaltfdjaft be3 £anb*

geriete abzugeben.

2>a8 ©letd)c ift ju beobachten, wenn ber £>icbftaf)t üerübt tfl an £>oIj, weldjeS be*

rettö oom «Stocf ober ©oben gerrennt war, ober wenn aus fonftigen Gfritnben crfjcflt, ba§

fein $orftbicbftaf)l (3Jrt. 6 3iff. 1—4 bc« gorftfirafgcfefeeS), fonbern ein gemeiner SDieb-

ftaljl t-orliegt.
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3u Hrtifct 12.

§. 2.

33on jcbcm wegen einer 3uttJ^cr^) ail^^,n9 9c9cn 008 fvorftftrafßcfe^ ergangenen

©trafbefcfjte ober «Strafurtljctfe ifl aftbatb nad) eingetretener 9?cefjtSfraft t»on bem Hmte-

ridjtcr bem betreffenben Drt3oorftcf>er Seljuf« ber Eintragung in bie örtliche ©trafttpe

Sftadjrtdjt 51t geben.

3u Slrtifel 16.

§. 3.

Uebcrfieigt ber Söcrtf) be8 oentrfadjten ober bcabftdjtigtcn ©habend ben 23ctrag öon

3el)it 9)?arf, fo ift, faflS ein @trafocrfo(guug§antrag gepellt wirb ($Mcf)8ftrafgefcfcbud)

§. 303), in ber bei §. 1 betnerften 5©cifc 31t »erfahren.

3u Strtifcl 21.

§. 4.

$)ie mit bem ^orftfdjuftc betrauten ^ßerfoneu fjaben bie öon iljncn 3U crjlattcnben

STngeigcn nadj bem antiegenben Formular I. anzufertigen.

%üx jeben 23efd)utbigtcn ifl ein befouberer, bem Formular I. entfprec^enber Sin*

jeigebogen anstiegen. 3n ©palte 1 fmb bie ^crfonalien cinjufcfccn. Sinb 9)M)rcrc —
al8 9J?ittl)ätcr, SDjctlneljutcr, Söegünftigcr, .£)et)Ier ober haftbare 2lnffid)t$perfoncn (9?cidj8*

Prafgefcfcbud) §. 36t 3iff. 9) — beteiligt, fo finb bereit ^erfonatien nnr auf bem jeben

einzelnen 23cfd)tttöigteu betreffenben befonberen 3ln}cigcbogen cinjufetjen; sugtetef» aber ifl

auf jcbcm S3ogcn auf bie cin^elneit 9J?itbefc^utbigtcn für* l)in$uweifen.

S3ci SQScibcübcrtrctuugcn fmb diejenigen, welche na$ SIrt. 18 be8 ftorftftrafgcfefecS

haftbar fmb, ju benennen.

3n (Spalte 2 ift unter 3«ff- !• inöbefonbere ba« $orf)anbcnfein etwaiger Csrfdjwe*

ruugen (@cf. flrt. 8) fjcvüoquljcbcn, fowic ba3 entwenbete ,|pol$ nad) ben für bie 2öcrtl)S*

fd)ä&ung majjgcbenbcn Slnfjaltspunftcn, inSbcfonberc nad) Htt, ü)?a§ nnb SDfrngc, $u

bejcidjnen.

3to (Spalte 3 ift ber SBertt) bcS (gntroenbeten nad) ben örtlidjcn greifen ein*

gufefcen.

3n ©palte 4 ift ber betrag bcS (außer bem äßertlje bcS (Sntweubcten üerurfadjten)

©djabcnS cin.jufcfccn. Äanu lefctercr nid)t oljnc ^erjng ermittelt werben, ober l)at ber
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Söcfdjäbigte auf einen AuSfprudj bcö <Strafrid)tcrS über bcit (Scf)aben8erfa§ öerjtdjtct,

fo ift ein entfpredjeubcr (Eintrag ju inadjen („«Schaben ntdjt ermittelt" bejw. „©erjidjt

auf AuSfprudj frier (SdjabcnSerfafc").

Die Anjeige ift öon Demjenigen, roetdjer fte erftattet, unter Singabc feine? SBoljn«»

orte« unb unter {Beifügung beö Datums ber Anzeige ju unterzeichnen.

§. 5.

1) Sfffit beut (Snbc jeben ÜKonatcS fmb öon ben ^orftfdju&bebieuftctcn bie im

£auf beSfclben angefallenen Anjcigcu (§. 4) an beu für ^orflrügcfadjcn befiellten Amts*

anmalt (gorftamoatt) beSjeuigcu AmtSgcridjtSbcjirfeS einutretchen , in beffen Bewirf bie

3uwibcr^anblungen öerübt morben fmb.

2) Antigen, weldje öon gorftfdjtifcbebienftctcn bcS Staats erftattet »erben, finb burdj

Vermittlung beS öorgefefcteu DJeöicr* ober ftorfmmteS, bie übrigen Anzeigen öon ben

3Balbeigentf)üntern ober bereu Beauftragten unmittelbar an ben AmtSanmalt jw über-

geben.

3) Der AmtSamoatt (ja* ju jeber bei tf)m eingelaufenen Anzeige im Anljange ber*

felben feinen an ben Amtsrichter $u ficllenben Antrag in Setreff ber «Strafe, beS

SBerttjö* unb SdjabenSerfafceS , ber etwaigen (5in$ief)ung eine« ©egenftanbeS unb ber

$often$ufd)eibung nach Formular II. beijufefcen.

4) Soweit ber AmtSanwatt felbft öon erroaigen auf ©rttnb beS ^or ftfiraf*

gefefccS erfannten Borflrafen beS Söefchulbtgten unb öon feinen BermögcnSöerfjältniffeu

fidjere Äenntnifj befifct, Ijat er ^ienad) bie (Einträge in (Spalte 5 unb 6 $u fertigen;

anbernfatts Ijat er juöor öon bem DrtSüorftcf)cr ber £>eimatf)gcmeinbc ober beS SEBofjn*

orteS beS Sefdjulbigteu ein 3cu9n»Ü einjujte^en, Weldas bem Amtsgerichte mit ber An*

geige §u übergeben ift.

5) Der gesellte Antrag ift öon bem AmtSanwaltc mit Beifügung öon Ort unb

Saturn ju unterzeichnen.

§. 6.

1) Sitte gwei SOZonate Ijat ber AmtSanwatt bie bei itjm eingelaufenen Anzeigen,

je nach Drtfdjaftcu unb tarnen alphabetifdj georbnet, in einem nad) Formular IV.

angutegenben 9? cg ift er gufammenguftcllen unb biefeS bem Amtsrichter öorgutegen. DaS

SRcgiftcr, in welchem bie Spalten 1, 2 unb 3 burd) ben AmtSanwatt, bie (Spalten

4—7 in ber $otgc burdj ben Amtsrichter auSgufüUen ftnb, ift mit taufenben 9?um*
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5otmufat III

(für ben amtSridjterlidjen etrafbefebX)

<

1. 2. 3. ! 4.

Wmtäridjterlidjer StrafbefebX

$em eintrage beS 9ImtäantüoIt§ entfprcd^cnb wirb

^temit erfannt, bafj

(folgt btr SRome unb SBcbnort beS StWuIbigitn)

wegen

(folgt bie praftore fymblung fomif b« Cr« unb bie 3««
t$m IBtrübung)

in Slnroenbung

(folflt bas Stroffiffet})

jum Grfafre be§ 2öert()e3 be» 6ntn>enbetcn im SBetrage

im SBetrage bon . . . . ) foroie gemäfs bcn §§. 49U

unb 497 ber 9?eicb&»Strafprojefiorbnung jum Gtfojje

bcr flotten bc4 3$erfab>n3 berpflicbtet fein fottc.

3um Seroeife ber ftrafbarcn $>anb(ung wirb [idj

3)iefer ©trafbefeljl wirb öofljiredbar , roenu bcr

23efd;ulbigte nid)t binnen einet 2Qod)c nach, bcr 3»fteflitiH1

befjelben an iljn bei bem 9lmlSgerid)t fdjriftüd) ober }ti

^totoloD bc8 ©cridjtSfdjreibcrS ßinfprud) ergebt.

HmtSridjter

*

2ag ber 3ufteflung

beS Strafbefeljte.

ßrlcbigung beS

(&lraf6cfe^l§ buret)

SMjug.

a.

8erjiä)t

auf

Ginjptudj

(Stög

btfftlben.)

b.

(iinjprudj

bcffelbtn.)

c

SRfdjtS.

traft

berfdben.)

a.

ftrafe

angrttctf •

(*«ß.)

b.

©elbfhof*,

&>ertb> m
€d)abtnStrf>

fingetragtn

©elbjtrojtnDi

jeit^nife (8ta:
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^oranfat IV.

(für boä «Regiftet bet Bnjeigm.)

$hnt8gerid)t

ber

in ben SKonatcn 18 . . .

eingehoramenen %n}t\%tn

betreffenb

Suroitfccfianrilungen flpflpu ifns ^rftftrafgfffij.

2
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2. 8. 4. ' 6. 7.

uimtmiu.

1.

Wamc, Botname,

aßofoiort, Nlter befi

»cfdjulbigtcn.

U.

Warne be3 3Mb=
gtqentyümer«.

"Jlrt ber $UtDÜn>
banblung.

I. Tiebftafil an JfioU Jvorji*

ftrafflei. Hrt.6'3. 1—3.
II. $iebftaf)l an anbern

IBalbertfuqnifjen.

J>or|'t»3t.(^ef. jlrt.rt ;\. 4.

III. Aorttbefdjdbiqunq.

IV. 2öeibeüberttel'umi.

Grlebigt burd)
;>nl)alt be« Urtljeilä

ober 3trafbefetjl$.
(yretyeitjj.

ftrafe aitge«

treten (Jaq)

;

(«flbftraf'e

nebft &ertb>
unb 8d)a=

benöeriajj im

Wetbftrafen=

DerjeidiniF.

einqetraqen

(Statt!)

kentert unqeu.

a. b

f i

2
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CJfr 35.

9ie gterttttgg * SBlat

t

für baä

<iötÜQvetrl) ttlürttrmbcrg.

SJuSgegebcn Stuttgart 9D?ontag bcn 29. (September 1879.

3n&alt.

Verfügung ber SRimfUrifii ber au«w'4rtiß<n »ngelfflcnbeittn unb bf4 3nnern, betreffenb bit SoUgieäung be« 6k«
fe^rö oom 12. »ußuft 1879, betteffenb Slmbwungen beS aanbeSpolijrifrtafgefefcf« oom 27. 2>fjftnber 1871 unb ba«
«erfaßten bei ©rloffung polijeiüdifr Srrafocrfiigti.ngeti. Som 25. September 1879.

Orrfüpng in Ültnifterten brr anomärtigra Augclcgrrtt)cttrn imb brs 3nurni. brtrfffntb bic Holl-

jifh,nng Des <ßrfrl)rs oom 12. Tlnanft 1879, betreffend Äenörrungen 5» Conoeopolijeifrrofgffe&e« oom

27. Dejember 1871 nnb Do» Derfoljren bei «rloflung iioLijrilif^rr Stroforrfognoge».

SJom 25. September 1879.

$ur SBoßjteljung be8 ©efcfeeS t>om 12. 5luguft 1879, betreffenb Slenberungen be8

£anbe8poIi$eifrrafgcfctje8 öom 27. £)egember 1871 unb ba8 SBerfaljren bei (Srtaffung

polijeilidjer Strafocrfügungcn (#?cg.331att S. 153) wirb in ©emäfjljeit ber nadj 25er*

nefymung be8 StaatSmintfieriumS ergangenen ^>5cr)ften @ntfcrjtte§ung Seiner Äönig*

ticken SRajefiät öom 25. Sept. 1. 3. öerfügt, wie fotgt:

3u 2frt. 9.

§• 1.

2)tc 33el)örbcn unb Beamten be8 ^$o%i* unb StcrjerljeitÖbienfteS Ijaben Ueber*

tretungen (9tcid)gftrafgefefcbudj §. 1, »bf. 3), bon wetzen fte burdj feigen ober auf

anberem SSJege Äenntni§ ermatten, bei ben ^Pottjcibeljörben anzubringen, toetdje nad) 2trt. 9
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bis 14 beg ©efefceg jur Slbrügung ber bctrcffenben Uebertretungcn im 28cgc ber öoli$ei*

lidjen ©trafoerfügung berufen fmb.

§. 2.

Sine (Strafoerfügung barf oon einem ^olijeibeatnten iiidjt crlaffcn werben:

1) toenn er fetbft burdj bie flrafbarc £anblung berieft ift;

2) toenn er (Seemann ober Sormitnb ber 23cfdjulbigten ober ber beriefen ^erfon

ift ober gewefen ift;

3) toenn er mit bem SBefdmlbigtcn ober mit bem Sßerlefcten in geraber tfinie Oer*

toaubt, oerfdjtoägert, ober burd) Sboption oerbunben, in ber «Seitenlinie big jum britten

@rabe oerwanbt, ober big jum jtoeiten ©rabc üerfdnoägcrt ift, audj wenn bie ßlje, burdj

toctdjc bie ©djtoägerfdjaft begrünbet ift, nidjt meljr bcfteljt.

2ln ber ©teile beg oerlnnbertcn ^Beamten Ijat bcr gefefolidje (Stelloertreter beffelbcn

ober ein für beu betreffenben gaU oon ber oorgefefeten 23el)örbc befonberg aufaufteüenber

Beamter bie ©trafoerfügung gu erloffen.

§. 3.

Oft bie oortäufige geftnalmte beg einer Uebertretung $erbäd}tigcn erfolgt, fo ift ber

hergenommene ber $ur (Srloffung einer €5trafoerfügung toegen ber betreffenben lieber*

tretung berufenen
s
$oli$cibeljörbe (2lrt. 10—14 beg ©efefccü), übrtgeng, wenn bie $eft*

naljmc iiicijt om (Stfee ber leereren iöefjörbe erfolgt ift, in ber OJeget burtf) Vermittlung

ber Drtgpo%ibef)örbe beg Drtg ber ^eftnaljme oorjufüljrcn.

§• 4.

Ü5ie ^olijeibefjörbc, melier bcr ^efigenommenc üorgefüljrt toirb, Ijat ju prüfen, ob

bie ^oraugfefcungen bcr Verengung ber Unterfudjunggljaf t gegen beu SSerbädjtigen oor*

liegen. (5Rei^gftrafprojc§orbnung §§. 112. 1 13.)

Ergibt biefe Prüfung, büß bic SBoraugfcfcungen cincg ,jpaftbefel)lg nid)t oorliegeu,

fo ift bic fofortige ftreilaffung beg fteftgenommenen ju oerfügen (§. 128, 2lbf. 1 bcr

9teid)gflrafpro$cfjorbnung).

Äonn ber ^eftgenommene nidjt freigetoffen toerben, fo ift bie (Srtaffung einer poli^ei*

licfjen ©traföerfügung nur bann juläfftg, toenn »eitere alg bie oorliegcnbcn tljatfädjlidjcn

(Erhebungen, j. ©. bic (Ermittlung oon SBorbeflrafungen, nidjt erforbcrlidj, ober fotocit

erforbcrlid), olme Verzug, b. b,. im frwfe toeniger (Stunben ju befdjaffen ftnb.
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^eljlt c8 an einer biefer SBorauöfefcungcn, ober oerweigert ber 33efd)ulbigtc nad) Gr* •

laffung ber Gstraftjcrfügung bie fofortige Qjrflärmig feiner Unterwerfung unter bicfclde

(2trt. 22, £iff. 1 beö ©efefeeö), fo ift bie Sludge nebft ben erwadjfenen 2lften bem SlmtS*

anwalt gu übergeben unb ber geftgenommene unocrzüglid) beut 2lmt8rid)tcr öor$ufüb>en

(töeidjeftraforoaefjorbnung §. 128).

§• 5.

£>ie Sßoli$eibel)örbe ift verpflichtet, bie ©elbfuutme tu SSerwafyrung $u nehmen, welche

ein 23efcf|ulbigter jum &mdt ber ©cjatjlung einer il)m brob>nben ©elbftrafe Unter-

legen will.

Slufjer bem %aU ber Hinterlegung tjat bie fteftfefeung ber an bie «Stelle ber ®elb*

ftrafe tretenben £aft aud) bonn ju unterbleiben, wenn nad) ben befannten ober juöer*

läßig ermittelten SBermögenSoerljältniffen be8 S3efd)ulbigtcn als unzweifelhaft onjufe^en

ift, ba§ bie ©elbftrafc beigetrieben roerben fann.

§. 6.

$>ic SezirfSämter unb ber £>afenbireftor in griebri^«^afen fjaben über fämmtltd)c

bei irjtten zur Slbrügung bnrd) poli^ciltcrje Strafoerfügung anfallenben (©traffällc eine auf

ben 31. ÜDejember jebe« 3ah>8 abzufd)licfjcnbc unb big gum 31. Januar beg folgenben

3ah>8 ber ÄreiSregicrung »orjulegenbe £iftc gu füfjren, in weldjer jeinbefonberer (spalte

bie fortlaufcnbc Kummer ber Untcr|ud)ung, — tarnen, Vornamen, ©tanb unb ©e<

werbe be8 ©efdmlbigten, — ber Söofjnort begfelben, — ber ©egenftanb ber 23efd)utbt*

gung, — ber Stag be8 Slnfatlö ber Anzeige, — ber 5£ag unb bie 2lrt ib>er Qjrlcbigung,

— bie $eit be8 S3ollgugS einer erfannten £>afrftrafe, — unb, wenn bie (Srlebiguug in

ber Uebergabe an ben 2lmt8anwalt bcfhnb, bie furze ©egeidwung bc8 ©runbe« biefer

Uebergabe einzutragen ijt.

3u Slrt. 10.

§. 7.

3n ©emetnben, in weldjen bem £>rt§oorftef)cr ein £>ülf8bcamter für bie $erwal*

tung ber Polizei gemäß 9lrt. 25 be« ©efefccS öom 6. Mi 1849, betreffenb einige 2lb-

änberungen unb Ergänzungen ber ©emeinbeorbnung beigegeben ifi, fann biefen Beamten

bie (Srlaffung ber polizeilichen (©trafoerfügungen übertragen werben.
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§. 8.

£>ie Drtöoorfleher fjaben btc ifjnen zur Steige gebrachten gälle oon Uebertretungen

im «Sinne be« Hrt. 9 beö ®efefcc8 öom 29. ©eptember 1836, betreffenb bie 93olf$fdmlen,

nach (Smpfang ber t»on ben £)rt§fd)ulauffehern über btc ©chulöcrfäumniffe geführten

Siftcn ohne Verzug, unb fo toett möglich innerhalb bcS 9J?onat8 ber Uebergabe ber £tjfe

im 2Bege ber polizeilichen ©trafnerfügung zu erlebtgcu.

SJuf Verlangen tfi bem Ortßfc^utauffcfjer ber (Smpfang ber Stffc zu bereinigen

unb üon ber Slrt ber (Srlebigung ber angezeigten Uebertretungen SD?ittl)ctlung ju machen,

fowie bie (Einfielt ber bezüglichen Sitten zu gewähren.

3u Hrt. 11.

§. 9.

$)ie in 2lbf. 3 be« «rt. 11 ben Slnwälten bon Sljcilgemeinben eingeräumte ©traf*

befugnifj fommt benfetben olmc SRücfficht barauf ju, ob eine ©emetnbeparzelle eine eigene

Wartung unb ein befonbercS Drtööertnögcn beftfct ober nicht.

3u 9lrt. 15.

§• 10.

£>ie Dberämtet, bte (gtfenbahnftetlen, fowie ber £>afenbireftor haben ftch ber St»

laffung einer ©trafoerfügung zu enthalten unb bie ©adje bem SlmtSanwalt zu über*

geben, wenn eine ©träfe zu erfennen tft, welche bie ihnen eingeräumte (Strafbefugnis

überfteigt ober überhaupt nicht burch ©traft>erfügung fcftgcfrfct werben fann, inSbefonbcre

wenn in ben ftäHen be8 §. 361 3. 3—« bcS SReiche^trafgefefcbuchS bie Ucberwcifung

an bie £anbe8polizetbehörbe al0 begrünbet erfcheint.

Von ber ben gebachten ©teilen eingeräumten Vefugnifc, Sinzeigen bem SlmtSanwalt

auch bann zu übergeben, wenn fie Vebenfen finben, bie ©träfe burch Verfügung fcftzu*

fefcen, barf nur ©ebrauef) gemacht werben, wenn befonberc ©rünbc bie Uebergabe recht*

fertigen, namentlich wenn ftch ergeben, ob bie £>anblung als Itcbcrtretung ober

als Vergehen beziehungöweife als Verbrechen aufzufäffen ift, — Wenn bie in 2lrt. 18

be8 ©efefceö (§. 159 ber 9teich$fhafprozefjorbnung) ben ^ßoltzeibeljörben zur Verfügung

geftetlten SDlittel zur ^efiftetlung beS ÜttmtbcftanbS nicht auSreictjeub, btelmcljr (Ermitt*

tungen erforberlich finb, welche nur im gerichtlichen Verfahren ftatrfinben tonnen, ober

wenn e0 burch ©rüube be8 öffentlichen SGBo^tS geboten erfcheint, ba§ eine ©traffache
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öffentlich toertjflnbett wirb, ober bafj gemäß §. 16 bed 9feidj8gefefce8, betreffenb ben Ver*

feljr mit SRahrungSmittcln, ©enufjmittelu unb ©cbrauchSgcgenftänbcn fcom 14. SOcat 1879

(SRetd)3gefcfebtatt <©. 145) eine öffcittliccje Vefanntmad)ung be8 Urttjeilö ober <©trafbefchl8

erfolgt.

§. U.

!£ie Vegirfiiämtcr haben barüber ju wachen, ba§ bie OrtSoorftchcr in ben ihnen

$ur Slbrügung burd) poti§ctttccjc (Straföcrfügnng gcfc^lidtj überladenen Ratten redjtjcittg,

tnSbcfonbcre unter Veachtuug ber breimonatlidjeu Verjährung, unb orbuuug8mä§ig ein*

fdjrciten, unb fic haben wegen etwaiger Verfettungen ober Verfäumntffe in biefer £)in*

ftdjt baS (Srforbcrlidje im $)i8aiötinarwcgc ju uerfügen.

3u Slrt. 18.

§. 12.

Vei ber ben ^o%ibehörbcu geftatteten Vernehmung oon 3eugen U »»D Einholung

üon (Machten ©achberftänbiger fmb bie Veftimmungen ber SReichSflraförojeiorbnung

über bie ^Berechtigung $u Verweigerung bc3 3eußmffe8 unb ber Abgabe eines ©ut*

achtens (§§. 51—54 unb 76 ber ^eichsfirafpro^efjorbnung) entförechenb ju beachten.

^Dagegen fönnen hiebet bie Veftimmungen ber 9ieid)8ftratyroäe§orbnung über ben Un*

gehorfam öon 3cu9en UUD <2ad)ücrftänbigen (§§. 50, 69 unb 77 Der 9faid)8ftrafproäefr

orbuung) feine SnWenbung fiubcn, melmefjr ftitb bie $otigct6cljörben nur befugt, jum

3wccf ber ^wangSweifen Vorlabung fich ber ihnen uad) 2Irt. 2 beö ©efefceS ^uftchenben

Zwangsmittel &u bebienen.

§. 13.

Unberührt bleiben burd) bie Vefthnmung be$ Vlvt. 18 bie für bie ^oli^eibehörben

außerbem nach Geichs* unb £anbc3rcd)t beflehenben Aufgaben unb Vefugniffe, tnSbefon*

bere bie allgemeine bcnfelben in § 161 ber §Reich?firafpro&e§orbnung jwgcwiefcne Db»

tiegenl)cit, [trafbare «^aublungen ju erforfchen unb bringlidje Slnorbnungen ju $eftfteßung

beS ^hatbejtanbö ju treffen ; ferner bie Vefugnifj ju öorläufigen ^eftnahmen Verbäd)tiger

(§. 127 2lbf. 2 baf.), fowic bie Vefuguijj, unter Umfiänbcn (steefbriefe gu ertaffen (§. 131

3lbf. 2 baf.) unb ^erfonen auf ©runb beS §. 162 ber 9ieichöfirafüro3e§orbnung, wenn

ftc fich ber bafclbft bezeichneten £anblungen fdjulbig madjeu, fefounchmen, cnblidj bie

ben ^olijcibcamtcn, welche #ülf8bcamte ber <5taat0anwaltfd)aft ftnb, bei ©efahr im
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SBcr$ug eingeräumten 93efugniffc $u 9lnorbnuug t»on 33cfdjtogna^tneii (§. 98 ber ^eidjS*

ftrafprojcfjorbnung) unb ju Wuorbnuug üon $>urd)fud)ungcn (§. 105 bafclbft).

3u 21 tt 19.

§. 14.

Die polizeilichen Strafoerfiigungett ftnb narf) bem augefdjloffenen Formulare ab$u=

faffeu unb $u eröffnen. (Srfolgt eine fd)rtftltd)c Eröffnung , fo ftnb bie im ftormutare

enthaltenen ©trjlufjWorte „9Iuf SSorlcfcn" unb „3ur 23curfnnbung" 31t ftreidjcn unb ift

bagegeu eine batirtc (SmpfangSbcfcrjeintgung bcjicljungsweifc bic amtliche Söeurfunbung

ber Ucb ergäbe, unb wenn eine ,3u|tcflung burd^ bic tyoft erfolgt ift, ber SerjänbtgungS*

frfjcin (bie 3uftetlung8urfunbc) 511 ben Elften $u bringen.

3« 91 rt. 20.

§• 15.

SCBirb ber Antrag auf gericf)tlid)c <5ntfd|eibung münbtid) bei ber <j$o%ibet)örbe an*

gebradjr, fo muß fjicrüber ein ^rotofoü aufgenommen werben.

§. 16.

3?on ber Söefugiufj, eine «Strafocrfügung surücf$uneljineii, roenn Dom Söefdmlbtgten

ber Antrag auf gcrirf|tlid)c entfdjcibung gcftcllt wirb (§. 454 21bf. 2 ber 8tcicri&ftraf*

pro$cßorbnung), ift nur bann ©ebraudj ju madjeu, roenn bic ^oltjcibeljörbe, weldjc bic

(Straföcvfügung crlaffcu l)at, burd) bic Segrünbnng bcS Antrags auf gcridjtlidje (Snt*

fd)eibung bic Ucbcrjcugung gewinnt, baß eine ftrafbare Uebcrtrctung nirfjt vorliegt ober

uid)t bargetljan werben form.

3u 2trt. 21.

§. 17.

<öinb in ber SBcfdjwerbc^nftans Weitere tljatfädjlidje (Ermittlungen erforberlid) , fo

fommeu bic ^orfc^rifte« bcS «rt. 18 bcö ©cfefccS $ur Slnwenbung.

3« % rt. 23.

§. 18.

Ginc ton bem Anwalt einer £f)ctlgcmeinbc («rt. 11 SIbf. 2 M ©efc^cö) in @c*
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mäßljeit bc8 <äxt. 9 2lbf. 2 bcS ©cfefccS attgcfcfetc £aftffcafe ift, faüS bie in erftertfinie

üerfügtc ©clbftrofc nicfjt beigerrieben werben tonn, unb fid) in ber Xfjcitgemeinbc ein ge»

eignetet Hrrefttofat nirfjt beftnbet, im (Befängntfj be8 $auptort« }» toüjic^en.

£)em <SdjuItljei§enatnte finb jn biefem ^rotäe bie berljcmbelten Elften üoqufcgen

unb c8 ift bcmfelben ber (Sdjulbige nöttjigcnfaWö juifüf)rcn p taffen.

(Stuttgart, ben 25. (September 1879.

3ttittnadjt. @irf.
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©eüoge.

Jortmtlar

für eine pottjeifidfie §traft>erfü<juug.

«. .ttbernmr 9fc,

ober: Ä. £>afenbtreFrton Sricbricfröfidfeti,

ober: ^tabtfctmltbeitfenamt ?i ,

ober: ^cbulfhcttJcnamr 9£.,

$en

3n ber ©traffadje gegen bon Wirb in ßrwägung, ba| burdj

£e»et$tnittcl — j. 8. bie «njrißt be« BolijeibieneTS 91. bon 6Jer — ob«: bie «tu»fagen ber 3<ugen 91.

unb «R. bon S. — ober: baS mit ber «njeige bts BolijeibienerS ». bon bjer übereinftimmenbe «f
panbniS be« Sefa)ulbigten — ober : ben eingenommenen «ugenfö>in u. f. to.)

fefigeßeflt ijt, ber »efcbulbigte fjabe

(tit ftrafbare Qanbtung — j. B. : am Xionnerftao ben 17. 3ult b. 9. mit btr <Erri$tung eine! hinter*

gebaubeS hinter feinem Qaufe Sr. IS ber «arlBftrafjt basier begonnen, ob,ne bie borgefc$riebene bolijeili^e @e>

»Kljmifluna eingeholt ju haben)

»ftfiiflt:
bafr ber 23efd)ulbigte wegen

(Bejeidmung ber Uebertretung — j. «. unerlaubten SauenS)

auf ©runb be*
(Bejei^nunn bei angemenbeten etrafß'fa«« — J *• §• 3G7 3ift- 15 ots Sei$SfUafgefefc6uct>§)

ju ber

(£ie feftfleje1|te Strafe — j. ». ©elbftrafe bon jtoiinjig 9Hart)

an bereit «Stelle für ben Sali, baft bie ©elbftrafe nidjt beigetrieben werben tarnt, eine .ftaftftrafe oon
(Sejeidbnung ber Sauer — j. Q. jtoei Zagen)

ju treten tjat, berurtljeilt, aud) jum (Srfafc ber burd) ba3 ©erfahren entftanbenen Soften unb ber ftoftcu

ber Strafooflftredung oerpflid)tet fein fofle.

©egen bie Strafoerfügung fielen bem SBefdjulbigten fotgeube 9led)t8mittel ju:

a) ber 9lntrag auf geridjtlidje (?ntfd)eibung. Siefer Antrag nuift binnen einer 2Öoa> nad) ber

Setanntmadjung bei ber ^Polijeibefjörbe, weld)e biefe Verfügung erlaffen bot, fdjriftlidj ober münblid), ober

bei bem juftänbigeu 9lmt3gerid)te fcbriftlid) ober ju ^rototoll be$ ©eridjtäfdjreiberä geftellt werben;

b) einmalige SBcfdjwerbe bei ber ber ftrafeuben ^olijcibeljörbe bovgefefcteu Seljörbe. Siefe 93c=

f(t)toerbe mufe binnen einer 20odje nad) ber 3Matintinad)iing bei ber
v
^olijcibet)örbe, weldje bie Verfügung

erlaffen t)at, münblid; ju ^rotofoH ober fd)riftlid) angebradjt unb fofort ober binnen einer wetteren 2öod)e,

oon red)tjeitig erfolgter ßinlegung beä 9ied)tömittel4 an geredjnet, gerechtfertigt werben.

Sie Ergreifung be3 einen 9ted)t8mittelS l)at ben Wuäfdjlufs beö anberen jur golge.

$. «beromt N.

ober: Stabtfdjultljeifjenomt N. u. f.
w.

3(uf »orlefcn betätigt

:

(Crt.) ben (Datum.)

gej- N.

3ur »eitrtunbung:

©ebrudt bei ©. £affelbr inf (6 $ r. Sd) e u f e l e.)
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3t 36.

91 e ß t e tu it j) £ * SMatt
für baS

iiäutorcirlj Ifürttemberg.

Ausgegeben (Stuttgart Dienstag beu 30. September 1879.

3n$alt.

AönieCic^e Serorbnung, betreffenb bie SBolljiebung bed OJefefceö übet bic auf ben Jn&aber lautmbrn 6taat6fa)ulb>

fdjeine. Sont 27. September 1879. — flöniglidje S)erorbnung , betreffenb bie 3uffinbigteit ber ©e&örben unb
Beamten b-.o ^uftijbepartementä jui Serbängung von Orbnungöftrofen gegen bie itmen untergebenen Beamten.

JJom 27. September 1879. 6. 401. — Äbniglicbe Serorbnung. betreffenb bie §ülfGbeamten btr Staat8anicaüfa)aft im
Sinne be« §. 163 bee" 3teieb,«>©eria)t6DerfaffiingägefeSed. Sora 27. September 1879. S. 404. — fiöntgltcb> Scrorbnung,

betreffenb bie Sergßtung für bte Sertif«tbatig!eit ber 3Iet&t«ann>alte im Berfoftren cor ben ®emeinbegeri($ten unb
bei ber 3n>ang8oolIftretfung in unberaeglitfe« Vermögen. Som 27. September 1 879. S. 406. — fiöniglid>e Serorbnung,

betreffenb bie bei ber 3roan««ooIIftre<fung in unberoegliaKd »ermögen im »erfahren vor ben 33oUftredungöbeb,6r=

ben julftffigen «ebuh>n. Som 27. September 1879. S. 407.

timtgUdjf ttrrorlnmig, bttrtfrnb iit »nUjirljuiig bta <5f|rt$f8 übte bie auf brn 3nJjttbrr tontrubfu

Staatördjnlbfdjtiat. Sßom 27. eepttmkr 1879.

SXü\\ f wn ©ette* ©naben äöntg wn SBürttemfrerg.

3u $oüjiel)ung beS ©efcfceS, betreffenb bie auf ben Sutjabcr lauteuben «Staats»

fdmlbfäcine, üom 18. Auguft 1879 (SReg.Sölatt 6. 221), üerorbueu unb öerfugen 2öir,

nad) Anhörung UnfercS StaatSminifterminS, toie folgt:

§. 1.

(©efefc Art 1 unb 2.)

^ie inittetft öffentlicher ^efanntmadjung ju beunrfenbe Äünbiguug ber auf ben

3ni)abcr lautenbeu StaatSfdjulbfdjeinc ift unter Leitung ber ftäubifdjcu (StaatSfdjiilbcii*

SßeroaltungSbeljörbe wm ber StaatSfdjulbcuäaljlungSfaffe je in Serbinbung mit ber
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$ünbrqung aßet bei Siner $erlofung gezogenen Staatgfcujitalien unmittelbar nach jeber

orbcntlidjeu unb au§erorbentlichen S$cttofung burd) 93efanntmaehung be8 (Srgebuiffe« ber

lefcteren in bem ©taatöangciger für Söürttemberg unb in ben getefenften «Stuttgarter,

ftranffurter unb Slug&burger öffentlichen ©lottern öorpneljtnen.

§. 2.

On biefer 33eTanntmad)unq finb

1) nac^ gehöriger ^Bezeichnung be8 ©dmlbthcile (3 %*, 4*, 4 '/•..*, öörocentige «Sdmlb

u. f. w.), auf welchen ftd) bie Äünbigung begießt, fämmtlidje.bei einer 5?erlofung gezogene

©djulbfaVine mittelft fnejieücr ©euennung ber üfitera unb ber Hummern berfelben in

(Siner Speisenfolge aufzuführen.

ferner ift in biefer Setanntmadjung zu tieröffentlichen:

2) bie $3eftimmung: ba§ bei fämmtlichen jur Äünbigung getommetten (©djutbfcheinen

mit bem für bie SRüdf-jahlung ber £)auptfcf)ulb beflimmten £age bie 33erjinfung aufhöre;

3) bafj nach VIrt. 3 be8 ©efefeeö bei ben 3nhaberfd)etncn bie ^auptforberung erlöfdtjc,

wenn nicht binnen 5 3al)ren, r»on bem oerfünbigten SCage ber 8?ücfzahlung an gerechnet,

ber <Sd)utb)d)eiu ber ©taatöfchulbenjahlungSfaffe ober ben fonft mit ber 9?ücfjahlung

betrauten, in ber öffentlichen Sefanntmachung namhaft gemachten Äaffcn ober SöanquicrS

(ücrgl. ®ef. 2trt. 2) twrgetegt werbe;

4) ba§, wenn bei ber (Sinlöfung oon 3nr)abcrfc^cinen bie nach bem für bie töücf*

Zahlung ber £>auötforberung beftimmten Jage fällig werbenben 3in8fdjeiue (Souöone)

nicht mit ben Schulbfdjeincn abgeliefert werben fottten, beren SBeträge nach «rt. 20, »bf. 2

beS ©efefeeS an ber £>auptforberung abgezogen würben;

5) baß biefe lefetere 23eftimmung aud) auf bie inferibirten (auf ben tarnen cinge^

traqcnen) (Scheine Sluwenbuug finbe, foweit nicht bie gn benfelben gehörigen 3itiefd)
ei» c

gteidjjeitig mit ber Snfcription (ücrgl. §. 17) an bie ©taatefchulbenjahtungSfaffe abgegeben

worben feien.

§. 3.

(©efefc %xt, 3.)

äßirb bie 3w8leifte (Salon) nicht mit bem (©chutbfdjeine jurüefgegeben , fo ficht

biefeö nach Slrt. 24 beS ©efefceö ber SluGjal)lung ber gefünbigten ^anptforberung nicht

im 333cgc; c8 \)oi jebod) in biefem $atlc bie ©taatSfdmtbenzahlungSfaffe auf Soften beö

(Gläubigers in ben öffentlichen ^Blättern (gu üergl. §. 1) unter genauer ©ejeidmung ber
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3itteletf*e befannt *u machen, ba§ biefetbe in ftotge ber (gintbfung be8 $aubtfcf)ulbfchcin3

frafttoS geworben fei.

§. 4.

2öäf)renb bei ber (Sinlöfung oon SRamenfcheinen unb infcrtbirten ©feinen bie

©taatsfchulbenjahlunggfaffe Belegung itjrcr Rechnung 23eurhmbung über bie erfolgte

Auszahlung be$ Kapital« beizubringen fjat, bebarf c8 bei ber (Sintöfung bon 3nb,abcr*

feinen einer folgen 3?efcf)etnigung für boö Kapital nic^t.

§. 5.

$>er in bem erften Abfafce bcö Art. 3 bc$ ©efefccS Wetter oorgefeljene öffentliche

Stufruf an bie unbefonnten Söeftfcer ber nid)t jur ßtnlöfung gebrauten gefünbigten 3n*

haberfd)cine hat in benfetben öffentlichen blättern ju gefetjer^eu, in wetzen noch §. 1 bie

$ünbigung ber Äabitalien befanut gemacht wirb.

§.6.

(©efefc Art. 4.)

©in (StaatSgläubigcr
, welcher für einen jum Umlauf untauglich geworbenen 3n

haberfchein bie AuShänbigung einer neuen (Scljulburfunbe ober aus berfetben SSeranlaffuug

bie AuSljänbigung neuer 3iuSfchetne wünfdjt, \)at ftd) mit feinem ©cfudje an bie (Staats*

fchulbcngahlungSfaffe $u wenben, welche bie iljr gegen Sefcheinigung auSutfolgenben Ur*

Innben in Abftdjt auf bereu Aechtfjcit gu prüfen unb mit ihrer Aeufjerung hierüber ber

ftänbifchen <StaatSfd)ulbcn*5BerwaltungSbehörbc öorntlegen §at.

SSou ber (enteren ift fofort, wenn ein Anfianb nicht obwaltet, gegen einjichmu]

ber acht, aber zum Umlauf untauglich erfunbenen Urfunben bie Ausfertigung neuer auf

Äoften beS ©laubigere einzuleiten.

Auf ©erlangen bei ©laubiger fönnen für inferibirt gewefene ©chulbfcheine neue

Ünhaberfcheine berfclben Art ausgefertigt werben; bie Äoften ber Anfertigung ber neuen

©chulbfcheine hat ber ©laubiger 311 erfefcen.

£ier ©taat3fchutbeit*$erwalrungSbchörbe ficht frei, für befchäbigte ober inferibirt

gewefene ©djulbfcheinc beim Sinoerflänbniffe beS ©läubigcrS jtatt ber SReuanfertigung

anbere ©chulbfcfjetne beSfelben ©(hulbabfdjuitts (LH A., B., C. u. f. w.) fäuflid) 8«

erwerben ; in biefem ftaüe hat ber ©laubiger baS bezahlte. Agio unb bie fonfrigen Ans*

lagen Cßrooifion, 2Jtocflergebühr , ^Jorto u. f. w.) bcr (StaatSfchulbcnzahtungSfaffc gu
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erfefeen. SBirb kr <Srf)utbfd)ein untct beut ^ßaribetrage erworben, fo tjat ber ©laubiger

bic Äauf«foften nur insoweit ju erfefcen, als ba« 2>t8agto nidjt gureiefy.

§. 7.

(©efefc 9t rt. 5.

9fur bic ber <Staat6fdjutben$afjtung$faffc f c I b fl, fei c8 burd) ben Stntragfteücr im*

mittelbar, ober nadj SIrt. 8 beö ©efefccS burd) ba9 2Utfflcbotögertdr)t gufommenbc ©enad)*

ridjtigung tjat nadj Strt. 12 unb 22 bcS ©cfcfccS bie SSMrfung, bafj gegen ben Antrag*

fMer bie 5$erjäf)rung$frift beö 2lrt. 3 be$iet)ung$weifc 21 nid)t tauft; ntdjt aber fommt

biefe äßirfung and) ber in 2trt. 5 be8 ©efcfccS weiter twrgcfctjcnen 53cnad)ridjtigung ber

Slgenteu ber ©taat§fd)utbcngaljlung?faffc ($u öergt. 9lrt. 2 bc$ ©cfcfceS) ju, bei welken

ber abfyanben gefommene (©djutbfdjein in ber 3wifd)cngcit jur ©intöfung fommen fönntc.

§.8.

£)ie Sntfdjeibung barüber, ob ber Slntragftettcr ben SBerlufi ber Urfunbe t)inreid)enb

befdjeinigt tjat, fletjt auSfdjtteßttdj bem 9lufqebot8gcrid)t gu. (S$ barf bafjer beut nadj

3lrt. 5, 2lbf. 3 gutäfftgett Verlangen ber 2lu«ftcttung eineö neuen <SdmIbfd)ein8, be*

jietmngSwcife ber 2lu8bcjat)tung bc8 3?etrag§ be8 gelünbigten <Sd)utbfdjcin§ sur Verfall*

geit gegen <S>id)ert)eit$leifrung erft atSbamt cntfprodjeu werben, wenn bic ©taatöfdjulben*

gaf)lung0fafTe burd) bic gemäß 9lrt. 8, 5lbf. 1 unb 2 be8 ©cfefceg unb §. 10, $bf. 1

biefer 5?crorbnung ifjr burd) ba$ 2lufgebot8gerid)t jugegangenen üUfitttjeilungen bic ©e*

wijfteit oon ber 33efd)etnigung beö 3?ertuftc8 erlangt tjat.

&ie <2>id)erfjeit«teiftung l)at burd) ftauftyfanbbcFlctlnng gu gefdjeljen. !£>a8 Mjerc

über bie ^uläfftgfeit ehtjetner $auftyfänber , fowie über ben Söetrag ber ju teiftenben

©idjertjeit tjat bic ftänbifdje <5d)ulbcu*$erwattung$bel)örbe ju beftimmen.

§. 9.

(©efefc %xt 7.)

©obalb ein 5öefd)tu§, burd) wcldien ein Antrag auf Eröffnung beS ?tufgebot$öcr*

fafjrenö (Ärt. 5 beö ©efefcee) abgewiefen wirb, rcdjtSfräftig geworben ift, tjat baS Stuf-

gebotSgeridjt Ijieöon bie (®taat8fd)utbcngal)lung$faffc in Äenntnifj gu fefcen, weldje itjrcr*

feite atebotb bie betreffcnben Ä'offcn unb ©anquicrS ($u toergt. ©efefc 3trt. 2) benad)*

ridjttgt.
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§. io.

(©efefc «rt. 8.)

£>a8 »ufgebotSgericht l)at bei (Srlaffung be« Aufgebot« kr (5taat8fchulbenäal)tunge>

faffe außer ben in %xt. 8, 3tbf. 1 unb 2 be« ©efefce« öorgefdjriebenen SBeifungen eine

2tbfrf)rift be$ 2tufgebot«befd)luffe« jutommen Taffcn.

3Mc öon bem ?lufgebot8gcrid)t öerfügte unb burd) baefelbc jur flenntnifj ber Staat«*

fchulbenjahlungSfaffc gebrachte ^arjlungSfperre ift 3?etmf8 ber genauen Befolgung ber

ergangenen gerichtlichen Sßerfügung öon ber ©taatSfchulbenjahlungSfaffe unöerroeilt in

beut (5taat$[d)ulbbud)c t>oraumerfcn , fobann auf Äoften be« Slntragftetterö fogleid) in

ben öffentlichen blättern (pi bergt. §. 1) befannt ju machen, unb jutreffenbenfaß? and)

jur Äenntnifj ber Agenten (ju bergt. 2lrt. 2 be« ©efefce«) ju bringen.

§. 11.

Unter bem nädjficn $u ueröffentlidjenben 2$crjeichniffc getünbigter ©Cheine, in

welchem bie, wenn auch nid)t gefünbigten, bod) mit 3°^un9^fPercc Belegten ©djeine

gleichfalls öorjutragen finb, ift je baö när^fle 33cr$etchni§ öon ©djeinen beSjcnigen

@dr)utbtr)ei(e (beö 3'/.,», 4-, 4'/,*, öprocentigen u. f. w.) <m öerftehen, ju welchem ber

betreffenbe ©chulbfdjcin gehört; unb e8 ftnb in biefem SBerjeidjntffc bie mit gerichtlicher

>$ahlnng«fpcrrc belegten ©djeine unter £>tnwcifung auf ba8 befonbere bei benfelbcu ob*

waltenbe SSerhältnift abgefonbert herrjorjuheben.

§ 12.

(©efefc «rt. 10.)

5)a« in «rt. 10 beS ©efefceS, beateljungSweife in ben §§. 843, 844 ber 9?eid>-

eiöilprojc§orbnung erwähnte 3eugmß ber ©taatSfchutbenjahlungSfaffc ift öon bem $af*

ftcr unb bemjenigen Buchhalter 31t unterzeichnen, in beffen ©efd)äft6frei8 ber betreffenbe

©taatefchutbfehein gehört.

Um bem ©laubiger, »elcher ba« ?lufgebot$öerfahren wegen eine« <Sdmlbfchcin8 bc-

antragt, aber bie 3«l8f^cine im 33eftfc fyat, ben in ben §§. 843 unb 844 ber 9fctd}S*

(Siöilprojeßorbnung öorgefd)riebenen ^adjiuei« $11 erleichtern, baß bie neuen 3"i$fd)etnc

an einen Änbercn al« ben Slntragfteüer nidjt auegegeben feien unb ba§ bie in ber frag*

liehen ^rifl etwa fäüig geworbenen 3tn8fcheinc öon einem Änbercu al« bem öntragfteüer

nicht oorgelegt feien, ftnb bie <5taat8fd)ulben5af}tungflfofTe unb ihre Agenten (®ef. Ärt. 2)
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öertfKdjtet, bcm ttntragfteü'er bei Abgabe ber neuen unb bei (Sinttffung ber fäüig ge*

toorbenen £in9f$ettM auf Verlangen eine Urfunbe hierüber auSguficflen unb ju bcljän*

bigen, welrfjc ber «ntragfiefler bei feinem fpäteren ©efudje um SluSftctlung beS SJeag*

niffcS ber <StaatSfdjutbenaaf)tungSfaffe öorjutegen fjat.

§. 13.

(©efefc «rt. 13.)

$>ie in golge ber ÄraftloSerflärung auSjugebenben neuen <Sdjutbfdt)eine ftnb ie

unter einer neuen Kummer beS entfpredjenben (StaatSfdjulbabfcrjnittS (LU.A., B.,C. u.f.m.)

auszufertigen unb eS Ijat rjieju bie <5taat8fcf)utbcn5aljluugSfaffe mittclft SSottegung beS

gerichtlichen (SrfenntniffeS bei ber ftänbifäen <StaatSfchutbcn^erwattung§bef)örbc (Sin*

lettung ju tretten.

2luch in btefem ftaüc ftef)t übrigens ber <StaatSfchutben*$ertoaltungSbehörbe biefetbe

93efugni§ ju, welche if)r in §. 6, ?lbf. 4 biefer SSerorbnung eingeräumt ift.

ÜDic für fraftloS erftärten ©djulbfcheine finb gleichfalls in bem näefjflen (oergt. §. 11)

SSerjeidjniffe gefünbigter «scheine unmittelbar nad) ben mit gerichtlicher 3o^»"98fpetrc

belegten ©feinen abgefonbert aufzuführen.

§. 14.

(©efefe 2trt. 14.)

SBitb ein <sd)ulbfd)cin, wegen beffen bie öffentliche iöcfanntmachuug beS Slufgcbots

erfolgt ift, ber©taatSfthulbenzahlungSfaffc borgetegt, fo Ijat biefc ben ^rä-

fentanten unter SKücfgabe beS ©chulbfcheiuS an baS SMufgebotSgcridjt ju bertoeifen. $>aS*

fclbc hat gutreffenben ftatts «Seitens ber am ©djluffe beS §. 10 genannten Agenten ju

gefdjcljcit.

©obatb bie ©taatSfchulbenjahtungSfaffc burdj baS SlufgebotSgeridjt mm ber nach

2trt. 14 2lbf. 2 beS ©efefceS befd)loffenen Aufhebung ber tierfügten 3ahluug8föerre & Ci

nad)rid)tigt ift, hat fie i^rerfettö bie Agenten Ijienadj ju toerftänbigen (öergl. 2trt. 2 beS

©efefceS unb §. 10 biefer SBerorbnung).

§. 15.

(©cf e& Slrt. 15.)

Oft von bem legten 3nl)aber eines bereits gefüubigten ©chulbfchcinS, wie bcmfelbcn

nad) fixt 15 beS ©efefceS freifterjr, nur bie 3 a 1)1 u n gSf u c r r c, ohne baS Stuf*
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gebot, beantragt, fo fommen bic §§.7—11 tmb 14 bieget SSerorbnung gleidtfatte gut

entfpredjenbeu Stotoenbung.

§. 16.

(©efefc »rt 17.)

@el)t ber ©taatöfdjulbenjafylungSfaffc ein ©djulbfdjein oerloren, fo Ijat pe burdj

bie öffentlichen Slärter (oergt. §. 1) befaunt ju madjen, bafi bem etwaigen ^räfentanten

beö ocrlorenen ©dmtbfdjeinö feine 3a^««g geleiflet werbe; andj Ijat fte l)iei>on tyre

Agenten (?lrt. 2 be$ ©efe&eS) *ur Sfatdjachtung in $enntni§ ju fefcen.

$>ie ©taatsfcfjulbenäaljtungefaffe ^at ju (Einleitung beS 8ufgebotSDerfat)ten8 bte

Ermächtigung ber ©taat8fcrjulben*5Berttmltung$bchörbe einloten unb biefe Ermächtigung

bem ?lufgebotggcrtdjte nadjautoeifen.

§. 17.

((55 c f c ^ 91 rt. 18.)

£)ie (Sinfdjreibung üon ben auf ben Inhaber lautenben (StaatSfdjulbfcheiitcn bei

ber <Staat8fdjulbenäal)Iung$faffc auf ben tarnen ber Jöeftfeer fann nad) ber 2ßaf)l ber

?e(jteren unter 3urü<fgabe ber 3in«fcheinc nebjl ber 3tu«leijie an bte taffc ober unter

Beibehaltung berfelben betoerfftettigt merben.

$5ie fo oon bem ©laubiger beibehaltenen 3tnefdjeine unb ^inSletften fallen gleich

anberen £in$fcf)einen unb Btnölctfteit unter bic 3trt. 21, 22, 23 unb 24 beS ©efefce*.

§• 18.

(©efefe %xt 20.)

3u ben (SintöfuugSfäffen, roeldjc bic 5$etpfltd)tung tjaben, bte im erfteu Slbfafce be$

Slrt. 20 bezeichneten 3»l*f^"nc b\9 jur Vorlegung be$ (SchulbfdjetnS jur ©inlöfung,

bejtehungStoeifc biä jum Ablaufe ber SBerjährungSfrift aurücfyutoeifen, gehören alte mit

ber (Sinlöfung ber 3"l8fö c 'ne beauftragten öffentlichen Äaffen unb iöanquierö.

§. 19.

(©efc&Hrt. 21.)

Unter ben 3»"^f^«««^ «uf tottdfi bic Bcfiimmung bc8 ^weiten Slbfafce« beö 2fr t. 21

Ämoenbung finbet, ftnb nur bte nad) bem erften Slbfafee be8 Slrt. 20 einftmeiten gurücf*

jutoeifenben 3in8fd)eine begriffen.
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§. 20.

(©efefc 2trt. 22.)

3ft wegen eines oernidjteten ober »erloren gegangenen 3*«8fd^ettt0 btc ^al)*

tungSfoerre Beantragt, fo finben btc §§. 7—10, 14 unb 16 biefer $erorbnung entfpre*

djenbe Slnwenbung.

9tamentU($ mufj bic in §. 10, Äbf. 2 erwähnte foforrtge 23enad)ridjtigung ber

Agenten aud) au bic Äameratämter unb bie Dberamtsnflcgen erlaffcn werben. Uebrigenö

fkl)t eö beui Slntragftettcr frei, ntdjt nur auf btc tefctere SUZafjrcget gu uerjic^ten, fonbern

aud) ju $crmeibung oou Äoftcn ftd) mit ber glcidjbatbigen 23cfanntmad)ung in einer

Heineren Slnjatjt üon Sötättcrn ober mit ber nad) §. 27, 91 bf. 4 biefer Sßerorbuuug je

auf ben 2. 3anuar jeben OaljrcS erfolgcnbcn SBcfanntmadjuttg gu begnügen.

§. 21.

$)te naef) 2Irt. 13, 3lbf. 1 be« ©efefoe« auSjugebcnben neuen ®d)ulbfdjeine lönuen,

wofern nid)t t>on beut Slntragftetter für ben ftaü feiner fpäter ciutretenben (Srfafcbcrbinb<

lidrfcit genflgenbe Sidjcrtjcit gdeiftet wirb, mit neuen 3i«*fd)cineu VWt bann toerfcfjen

werben, wenn fämmtlidje o o r ber ÄrafttoSerfläruug be« ©rfjutbfdjeinS ausgegebene jini»

fdjeine oerfatten finb.

§. 22.

£in8fd)eine, welche ju einem gefünbigten, für fraftloS erffärten ober oerjä^rten <Sd|ulb*

ffeilte gehören, beffen betrag nad) «rt. 13 2Ibf. 1 ober »rt. 15 ?Ibf. 3 be« ©efefeeS

auöjubcjatjten tjlt, ftnb bei ber 2Iu8$at)fang ber .£>auptforberuug na$ 2Irt. 20 beS ©efc&eS

an ber lefcteren aud) bemienigeu gegenüber, ber für biefe .^inSfdjeinc als für üernidjtctc

ober ocrloren gegangene bie geridjtKdjc ,»$af)fung8fpcrrc crwtrft fjat, in v<Mb$ug ju bringen,

foweit fte nad) bem für bie fltücfgatjfang ber $auptfdjulb beftiutmten £agc (@ef.
s
2Irt. 2)

fäUig unb nidjt bei ber StuSjaljlung ber £>auptforberung an bic <Staat8fd)ulbcnäab,lung8*

faffe abgegeben werben.

§. 23.

(©efefc «rt. 24.)

$>ic oon ber ©taatSfdjulbeujaljlungSfaffe gu erlaffcnbe Stufforberung ($u oergl. §. 1)

an ben etwaigen 3nb,aber einer abfyanben gefommenen 3inöleijic, biefclbc binnen ber fyrifl

oon 3 2)ionaten, üon bem in Slrt. 24 Slbf. 2 beS ©efe^eö bcscic^uctcu 3eitpunfte an ge*
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rcdjnet, öorgutegcn, ifl, wenn bie Slufforberung über ein 3afjr öor bem SBcrfaütagc bcö

tefcten mit ber in ftragc ftefjcnben 3i««teiftc ausgegebenen ^tndfcf|ctne8 git gefcb,eb,en fjat,

breifjig Xage öor bem gebauten SBcrfalttage gu uucbcrljolen.

§. 24.

$>ic 2tu8f)änbigung einer nenen 3»"8leiftc »n ^ottje bc$ frud)tlofcn StBtaufö ber gur

Vorlegung ber abljaubcn gefommenen Urfimbc gegebenen ftrift tjat bie @taatöftf)ulbcn'

galjlungSfaffc öon ber micbcrljolten Vorlegung be8 betreffenden ©d)uJbfdjein8 abhängig gu

machen nnb bie nene 3inöleiflc nur bem testen $orgciger bc3 ^c^ulbfcrjeinö auSguljänbigcn,

toofern nidjt in ber 3toifäcngcit ber <5cb,ulbfd)cin gefünbigt ober für fraftloö erftärt mürbe

ober öcrjäljrt ift, in welchen gälten bie 2lu8folgc neuer 3in8lcijtcn übcrljauöt gu unter*

bleiben fjat.

§. 25.

Sic neuen jjjbMiftm ftub in einer SBeifc auöguftattcn, baß fle fid) öon ben ätteren

(mit ben ©djulbfdjeincn ausgegebenen) augenfälltg unterfdjeiben, unb namentlich ift in

einer fotdjen neuen 3"l8^if*e b°8 Stotnm if)ter 2lu$ftettuug gu begcidjncn unb auSgu-

brüefen, baß fie für eine öertorene auggegeben fei.

2)ie (StaatSfdjutbcngaljlungSfaffe t)at öon jeber Ausfertigung einer neuen 3tn8leifle

3$ormcrfuug in bem ©taatSfcfjulbbudje gu machen, nad) melier 3Sormerfuug bie 2tuS»

Ijäubigung neuer 3wSfd)cinc gegen 3ur"rfflQbe öon 3tn9tetften fid) gu rieten Ijat.

§. 2G.

g-ür bie öon bem 3nb>ber nad) Strt. 24 2lbf. 4 bcS ©cfefccS ber (StaatSfdjulbcn*

galjlungSfaffe öorgclegtc 3inSteifte l)at biefe bcinfelben eine mit beut Saturn öcrfeljcnc

©efcfycmigung auSguftcllen ,
meldje öon bem $afftcr unb Äontrolcur gemcinfd|aftlid} gu

untcrgcidjncn ift.

hierauf l)at bie <StaatSfdjulbcngat)lungSfaffc bie 3inSlcifte fammt ben bei ifjr er*

wadjfenen Sitten bem SlufgcbotSgeridjtc gu übergeben, mcldjcS ber ©taatSfdmtbengaljluugS*

faffe für ben (Smöfaug gu befpeinigen Ijat.

£äßt ber Stntragftctter bie ttjm öom SlufgebotSgcridjtc gur Älageerljebung gegen ben

legten 3nTjabcr ber 3»^tcifie anberaumte grift frudjtloS öcrftrcidjen, fo (jat baS Slufgc*

botSgeridjt bie 3«^teifte gegen ^frtcfcmtofangSbcfdjcinigung ber <ötaatSfdjutbengal)lungS*

faffc mieber gugeljen gu laffcn, weldje bie 3»uStcifte beut legten Snljaber gegen tRücfgabc

ber biefem ausgepeilten (SmpfangSbefdjeinigung gur freien Verfügung gurüefgugeben Ijat.

2
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§. 27.

2lm 2. Sanuar eine« iebcn 3at)rc« tjat bic <Staat8jcfytlbcn*af)lutig$faffe burdj bic

öffentlichen 33lättcr (ju öergl. §. 1) ein ^crxeidjmf? aller in ftolge ber üorangegangenen

Vcrlofungcn gefünbtgtcn, weber jur Qsinlöfung üorgclegten, noeb, öcrjaljrten 3nl)aberfcb,einc

Mannt *u matten, unb cS ift Riebet unter £>mtoeifuug anf 2lrt. 3 beS ©cfefeeS mieber*

t)olt $u bemerfen, baß bie £>auptforberung crlöfdjc , wenn ber gefünbigte <Scb,cin nidjt

binnen fünf Saljren, je öon bem oerfünbigten £agc ber $Rücf;ab,lung an gcredjnet, öor*

gelegt werbe.

ÜKit biefer 33efanntmadjuug ift ferner ein SSer^eid^niß aücr aur £dt berfelbcn mit

gerichtlicher 3<tf)hin9$ft,c*w belegten, fotoie ber in ben lefctocrfloffenen fünfjelm 3at)rcn

burdj gcrid)tlid)e8 Qsrfenntni§ für fraftloS erflärten 3nl)aberfdjcinc jur allgemeinen jCcnnt*

ni§ 511 bringen, foweit nic^t in ber 3tt)ifchcn$cit bie ©taat8fd)ulbcn$ahtungSfaffc ©ewifc

Ijeit bariiber erlangt Iku, Daß ein für traf iL 00 erflärter 3 rtin ( ^ >\i|vt it \id\ ntcr)t meljr im

Umlauf befinbe.

Söciter finb in biefem Verjeidmiffc alle bieieitigcn Kapitalien, bei welchen in ben

testen fünfzehn 3af)rcn bie 3$erj[äf)rung eingetreten ift, abgefonbert fortzuführen, fo lange

bie Äaffc feine ©ewifjljcit barüber fjat, ba§ fic ficrj nicht mcb,r im Umlaufe befinben.

(Snblidj finb in beut gebadeten periobifchen Vcrjeidmiffc fämnttlidje 3inSfd)einc, meiere

$ur 3«t ker Söcfanutmachung mit gerichtlicher 3<rfjlitnsdfycrrc belegt finb, tu einer be*

fonberen Slbthcilung anzugeben.

§. 28.

(SdjulbfCheine uub 3in8fd)cine, meldje burdj Verjährung fraftloS geworben finb,

fowic (Sdjulbfdheinc, wcldjc burd) gerichtliches (Srfcnntniß für fraftloS crtlävt finb, glciaV

wob,! aber bei einer (Sinlöfungöfaffe gur Vorlage fommen, finb oon ber <Staat§fdjulben*<

*aljtung8faffe mit bieten Stintcnftridjen 31t burdjfrcujcn unb mit einem UngiltigfeitSficutpel

ju üerfeljen unb hierauf bem Präsentanten aurücfjuftellcn.

Unfere SDcutiftcricn ber 3ufti$ unb ber ^tnangen finb mit ber Vollziehung biefer

Verorbnung bcjieljungöweife mit ber 23caufftd)tigung ber Vollziehung berfetben bttreb, bie

flänbiferjen Vchörben beauftragt.

©egeben (Stuttgart ben 27. September 1879.

St axl
2Jlittnad)t. Kenner. ftaber.

Digitized by Google



401

tiöiüglutic Brrortuung, brtrrffrnd bit Snflaubigkctt irr ßfiioröm nttb «eaaten öcö 3ußijötparlcmfnta

jnr Dfr^aiigunjj 0011 ©rbwtngettraffn grgrtt lie ilpneu nntergtbtntn tottraten.

SBom 27. Sftrtemb« 1879.

Äflfl, *>on @ette$ ©naben floniö wn Sürttemfcerö.

SRadjbem SBir antä§lic&. bcö 3nfrafttrctc5i8 be0 9?cid(« * ©crid^tetcrfafTungögcfc^e«

00m 27. 3anuar 1877 eine Sftcöifion ber ba8 3uj*iabepartcment betreffenben SöefUm*

mutigen Unf er er SBerorbnung Dorn 13.ftebruar 1877, betreffenb bte 3uf*änbtgfeit ber ®e*

fjörben unb Beamten pt ^erfjängung üott DrbnungSftrafen gegen bie ib>cn untergebenen

Beamten (?Reg.33Iatt @. 14 ff.), für notfnncnbig erachtet fjaben, fo ücrorbnen unb t>er*

fiigen 2Btr auf ©runb be8 Slrt. 77 be8 33eamtcngefe&e8 00m 28. 3uni 1876 (9teg.$31att

©. 211 ff.) unb bc8 Slrt. 28 2lbf. 3 beö Sru0füf)rung3gcfeöe8 gmn föei(b> ©eridjigücr*

faffttngSgefcfy: öom 24. Sanuar 1879 (3?eg.33latt <B. 3 ff.), fotoie unter 5Be$ugnaljtne auf

§. 2 Unfcrer iöerorbmtttg 00m 20.$cäembcr 1876 (9fag.33latt üon 1877, @. 5 u. ff.)

nad) 5fnljörung U ufere« ©taatSminiftcrium«, wie folgt:

§.t

Sin bie ©teile be8 §. 3 3»ff- 2 «• 3, unb beS §. 4 3iff- 1 oc* $erorbnung t-om

13. gebruar 1877 treten fotgenbe (Säfce:

§. 3 ffi. 2:

35aS Plenum bc8D6ertaube8gerid)t8 gegen bie 9J?itglicber, bie Äanj*

leibeamten unb bie Untcrbebicnfietcn be8 Dberlanbe$gerid)t$ unb gegen ba§ gefommte

^erfonat ber nadjgefcfctcn ©teflen;

§. 3m 3:

$>a« $ 1 c n u m e i n c 8 £ a n b g e r i d) 1 8 gegen bte $attjletbeamten unb Unter*

bebienfteten bc8 £anbgerid)t8 unb gegen ba8 gefammte ^erfonat ber nad)gcfcfctcn

«©teilen;

§.4 3iff. lJ

$>te (Senate bc8 Dberlanbe8geridjt8, bie Stammt tu ber

£anbgcrti$teunbbicienigen2ltnt$ridjter, wetzen bte allgc*

tu e i n e 2) i e n fl a u f f i dj t b e i e i n e m 21 m 1 8 g e r i dj t e 0 b Ii e g t , fei c8,
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ba§ fic Bei einem mit mehreren 9ftd)tern befefeten Amtsgericht mit biefer Auffielt

beauftragt fmb ober ba§ fte ben Dicuft an einem nur mit einem einigen Amts*

ridjter befehlen Amtegerichte üerfehen, gegen ifjre eigenen Äanjleibcamtcn nnb Unter*

bebienfleten, fotoie gegen baS gefammte ^erfonat ber nachgefefeten Stetten.

§.2.

£)ie in §. 5 Abf. 1 nnb 2 ber Vcrorbmmg Dom 13. ftebruar 1877 geregelte ©traf*

befugnifj ber ©erid)tSöorftäube fommt bem s

}3 r ä f i b c n t c n nnb b c n © c n a 1 S p r &*

fibenten beSJDbertanbeSgcrichtS, fotoic ben^räf ibenten ber 8 au b*

geriete unb ben orbenttidjen Vorf ifceubcn b er Kammern ber £anb*

geriete m.

©egen baS $üchtcri)erfonal ber eigenen ©crichtsftctle fönuen bicfclbcn nur Söcrtocifc

verhängen.

2)en Amtsrichtern, toetd^e Bei einem Amts*®erid)te bie all ge-

meine £) i c n ft a u f f i dj t führen, ftcfjt bie iöefugnifj nicht m, gegen einen ricfjtcr-

liehen Angehörigen bcS Amtsgerichts DrbmmgSftrafcu JU »ergangen. 3U Erinnerungen

unb 95orftetlungen jtnb biefetben nach 9Jcaßgabc ber hierüber in ben $)ienftüorfdjriften

enthaltenen näheren ©eflimmungcn befugt. £>cr §.11 ber königlichen 35crorbnung Dom

13. Dftobcr 1877 finbet hiernad) auf bie mit ber £>icnjiauffi(f)t beauftragten Amtsrichter

feine Anwcnbung.

2>cr Abf. 3 beS §. 5 ber gebachten Vcrorbnung ift aufgehoben, ber Abf. 4 beSfclbcn

abgeänbert.

§. 3.

Der §. 6 ber Verorbmmg bom 13. ftebruar 1877 nürb burd) bie uachftehenben 23e*

ftimmungen erfefct:

Die e r ft e n <5 1 a a 1 S o u to ä 1 1 e b c i b c n Kanbgeridjten fmb befugt,

wegen Verfehlungen im & t e n flt c f c t b ft bie .mläffigen DrbnungSftrafen, jebod)

©clbftrafc nur bis $u brcifcig SDiarf ober £aftftrafc bis m brei Sagen, gegen baS

jiaatSaimmlttid)c ^erfonat bcS VanbgerichtSbcsirfS (cinfchlicßlid) bcS kan$tci= unb

DiencrperfoualS) $u »erhängen.

©ne <Strafbcfugni§ fcon gleicher £>öhc jeboch ohne Söefchränfung auf bie Werfet)*
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Tungen im $) i e n ft e f e 1 b ft fommt beinDberftaatSanwatt bei bem
DbcrlanbcSgertdjte in SInfcljung bcö gefammten ftaatöanwalrttdjcn $crfo*

Äan^tctbcanttc unb Uuterbebtenftetc ber ©cridjte, welche gfeidjjeitig im Dienfte ber

«Staateanwaltfdjaft öerwenbet werben, unterfteljen tnfoweit, al8 lefctercS bet %aU ift,

ber DrbnungSftrafgcwalt bcö erjten ©camten ber Staateanwaltfcrjaft.

©egen Beamte anberer Departemente, ttjetetje auf ©runb bc8 fixt. 26

Stbf. 3 be8 2lu$fütjrung8gcfefce8 sunt SRcid)e*©cricfy$öcrfaffungggefc&c üom 24. Januar

1879 (fteg.SÖIatt @. 3 ff.) mit SBafjruefjmuug ber W m 1 8 o n w a 1 1 f d) a f t beauf*

tragt werben, greift bic DrbnungSftrafgcwalt ber erftcu Staatsanwälte bei ben £anb*

gerieten, bc8 OberfiaatSanwaltS unb bc8 33orfianb8 bc8 3ufttÄmtniftertum8 nur bc*

ftüglid) ber ben ftaatSanwaltlidjcn ©efd|äft8frei8 berityrenben £>icnftr.erfcl)luugcn ^lafc.

£>inftd)tUd) ber DrbnungSftrafgcwalt ber erften «Staatsanwälte bei ben Sanbge*

rid)ten unb be8 Oberstaatsanwalt« bei bem DberlanbcSgeridjtc gegenüber benjenigen

Beamten be8 ^olijeU unb «SidjerljcitSbicnftcS, weldjc ^pülföbcamtc ber «Staatsanwalt*

fdjaft im «Sinne bed §. 153 beS 9Mdj8*©erid)tsr"crfaffung8gefcfccS ftnb, ift in Un-

terer 5ßcrorbnung üom tjcutigcu £agc, betreffenb bic geuannten £)ülf8bcamten ber

«Staatganwattfdjaft, 33cftimmung getroffen.

Wxt SMjicljung ber gegenwärtigen SScrorbnuug, welche am 1. Dftober b. 3. in

$raft tritt, ift Unfer 3uftt$miniftertum beauftragt.

©egeben «Stuttgart, ben 27. «September 1879.

ÄfttL

SRittnadjt. Kenner. gaber.
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ilommn »twrtitung, bftrtffrni bit flüifsbramtrn ber dtaatsanmaltf^aft im Sinnt In §. 153 bw

»fi4)8-®frid)t6Btrfo(Tnn9S9frf^8. SHom 27. September 1879.

»Ott ©otteö ©nabelt Zottig wm SGßürttcmOetö.

3ur SBottjicljung be8 §. 153 2lbf. 2 bcö ^eirfjö * ©ertdjteoerfoffutigöiicfc^cS uoin

ü7. Januar 1877 (9Md)8*©efefcblatt ©eite 41 ff.) unb be3 2lrt. 28 2tbf. 2 unb 3 bc«

?lu8für)rung8gefefee8 jum $ftcid)Sgcrid)t8Dcrfaffuug8gcfefee, üom 2-1. Oanuar 1879 (Dfeg.*

üHatt <£. 3 ffOJbcrorbncn unb rjcrfiigcn 2Btr, nad) Rötung Uttf er e8 ©taatömtnU

fteriumS, wie folgt:

§. L

£>ütf$bcaintc ber (5taat8anwaltfdjaft im eimte bc8 §. 153 bc8 9eeid)8*

©eridjtSDerfäffuugSgefefecS ftnb

:

-

1) bie DrtSr-orfteljcr, mit Shtinaljme ber Ortsoorfteljcr in benjenigen ©emeinben,

in metrfjen für bie fclbftflänbigc Verwaltung ber ^olijei ein befonberer Beamter

aufgefteüt ift,

2) bie mit ber Verwaltung ber ^oli^et an (Stelle bc$ £>rt8Dorjlel)cr§ beauftragten

©emeinbebcamten,

3) bie ^olijeifommiffäre,

4) bie untergeorbneten, für bie (SidjcrljcitSpolijei aufgehellten ©emeinbebiener,

5) bie ©tationSfommanbantcn unb 9J?aunfrf)aftcu bc$ tfaubjägerforpg,

6) für ©traffadjen, meiere eine Verlegung be8 SBalbetgentfmmS ober fonfttge 3u*

wtbcrrjanblungcu gegen bie ben ©djufc unb bie 93cwirtljfd)aftung beS 2öalbe8

betreffenben StrafnorfTriften jum ©egenftanb fjaben, inSbcfonberc für ftorft*

rügefadjen bie mit beut $orftftf)u& t>om (Staate ober »on ben öffentlichen $ör*

perfdjaften betrauten ^erfonen (SReMeramtSaffijienten, weldjc mit ber Sßalbljut

beauftragt ftnb, $orflwäd)ter, Söalbfäüfccn),

7) für ginanjfiraffadjcn bie mit beut 3<>ß* unb ©teucrfdjufe beauftragten ^erfonen

(bie <2>tcuerwad)tmeij?cr, bie (StetterWädjter, bie ©rcujauffcljcr, bie (Steuerauf*

fer)cr in ben ©abwerfen unb ben Wübensucfcrfabrifen).
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§. 2.

2)tc crften (Staatsanwälte bei beu ganbgcrtdjten uub ber CbcrftaaU*
anwalt bei bem Dber*?anbe8gertd)t föimen gegen bie £ülf«6eamtcn ber (Staate

anwaltfdjoft wegen Ungebühr gegen bie ftaatSanwaltticfycu ^Beamten, fomie wegen orb

nungSwibrigcr SluSfüljrung ober 9ficrjtau8fiU)rung erteilter Stnfrrägc bie nad) bem 33c-

amtengefefe Dom 28. 3uni 1876 (9feg.33fatt <S 211 n. ff.) tot 71 jmtäifigcn Orb*

nungöfkafen, jebod) ©etbftrafcn nur bis gum betrage Don brcifjtg SWarf ober £>aft bis

Sit bret £agen Derljängcn.

Sine bieSfäüigc «Strafbefugnis fommt bi« $ur »offen gcfcfelidjcn £>öljc ber Orb*

nungSfirafcn bem Sßorftanb bc8 3ttfttgmtmflerittm0 JU.

2)ie jDi^iplinarftrafe ber «£>aft finbet nur gegen biejenigen £>iHf3bcamtcn Witwen*

bung, wctdje 31t ben in ber 23ei(agc Unfcrcr ißcrorbmtnn Dom 20. j£>c$embcr 1870

(9tcg.93Iatt Don 1877 <S. 5 ff.) ober 311 ben im §. 1 ber gegenwärtigen SBcrorbiumg

unter 3iffcr 4 bt« 6 bezeichneten Kategorien Don Stngcftcfltcn geljörcn, ieboeb, mit 2lu$

noJjme ber SKeDieramtSafftftcntcn.

©egen bie (StationSfommanbanten unb SDJannfdjaften beS tfanbjägcrforps finb ©clb*

ftrafen unanwenbbar. ©egen biefetben greift bie (Strafbefugnis ber in 2lbf. 1 unb 2

beÄcidjnctcn 23ct)örbcn nur bann ^Jlaty, wenn c8 fid) um eine im Dcrfönlidjen 2?crfcf)r

mit ben flaatganwaltftdjcn S3camtcn begangene Ungcbütjr fjanbclt ober wenn im 3ntcreffc

be8 SBcrfafjrcnS bie augcnbticfttdjc SUjnbnng geboten ift.

Uufer 3ufli$minijicrtum ift mit ber SMjtefjung ber gegenwärtigen, am 1. Oftober

b. 3. in Äraft tretenben Sßerorbnung beauftragt.

©egeben (Stuttgart, ben 27. (September 1879.

St a 1

1

9tttttna$t. Kenner. ^aber.
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fiöntglidjt Hrrardniutq, betreffen!» bie Derptnng fnr bie tfernfötljätigkeit ber Redjtflawniälte tat Her-

fahren oor ben COrinctnöracriititrn nnb bei ber Snmngsoollilredutng in nnbcmegliO)» Vermögen.

Horn 27. September 1879.

$(LX[f wn ©otteS (Knaben fotttg wn SOBürttcmbcrg.

3n betreff ber SScrgütmifj für bie 23cruf8tl)ätigfcit ber SRcdjtSamuätte im $cr*

fatjren öor ben ©cincinbcgeridjtcn unb bet ber ^nmngSuoflftretfung in unbcroegltdjeg $cr*

wögen ücrorbnen unb üerfügen SBir, nadj Sluljürmtg UnfereS ©taatSmitttftcrtumS, wie

folgt:

§. 1.

T>k 93efttmmungen ber $cid)%,bm')reiiorbnuitg für 9?cd)t8ann>ältc öom 7. 3ult 1870

0)fcid)8*©efc{}Matt ©. 176 ff.) fuiben etttfprcdjcitbc Stnwcnbuttg auf bie 23crtifötljättg'

fett ber 9?edjt8anwätte in bem Sßcrfaljren oor ben ©cmetnbcgeridjtcn (2lrt. 3—13

bc3 ?tu$füljrungSgefe(}c8 jur 9tadjg*Gtüitpro$e§orbnung, öom 18. 2luguft 1879, 9teg.*

Statt ©. 173 ff.)

§. 2.

£>tc 23cftimmuugcn ber in §. 1 genannten (SMüljrcHovbmmg (tnSbcfonbcrc §. 23

9?r. 2) fiubcn cutfprcdjcnbc SUnuciibung auf bie 23eruf8tl)ätigfcit ber 9frd)tSann>ättc in

bem lanbeSgefcfctid) geregelten ^erfarjrcn pm 23cf)itfe ber ^niaugSttotlflrecfung in mibe*

wegttdjcS Vermögen (©efefc üom 18. Slttguft 1870, Weg.Statt <3. 191 ff.) nnb jum

23ch,ufc ber 25oüjief)ung be$ 2frrcft8 tu unbehjcgtidjcö Vermögen (2lrt. 27 bc« 2Iu8f.*

©ef. j. 9t£.<Pr.£)rbn. öom 18. Hug. 1879, 9tcg.33latt <5. 183).

§. 3.

©cgüglid) ber SBergürung für bie 5Beruf8tljätigfcit ber SRcdjtSannJätte in Slngctegcn*

Reiten ber frciwiüigen ©eridtjtöbartcit öerblciben bie bcftcljcnbcn «orfä^riften in Äraft.
;

2Kit ber «ofljicljung biefer «erorbnung, wctdje am 1. ©ftober b. 3. in SBtrffatn;

fett tritt, ift Unfer Oufiijminificrinm bcanftragt.

gegeben Stuttgart ben 27. (September 1879.

Jf örl.

SflittnaaV. Kenner. ftaber.
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äöntßUdjr Verordnung, betreffend bit bei ber SuittuejßüoUfhrfchunp, in unbnnr glidje« Dermögni im Uer-

ftthren um- ben i)oü|lrrhungebcljbrbrn jutäffigen üjrbiiljrr».

ätom 27. September 1879.

Äfltl, mx ©ottes Zitaten JWniß von SEBürttemtetg.

Sfcadjbem burd) ba$ ÖJefcfe, betreffenb bic äwjangeüoflftrecfung in unbewegliches ©er*

mögen (Anlage be$ C^cfc^eö jut Ausführung ber Geichs» (MüUüro$efjorbnung), Dom 18. Au*

guft 1879 (^cg.Btatt @. 191 ff.) baS ©erfahren üor ben BoaftrccfungSbehörben neu

georbnet worben ift, haben 3öir eine 9fctiifton unb (£rgän$ung ber beflcljenben Borfd)rtf=

ten über bic in biefem ©erfahren juläfftgen ^ebüljrcn für geboten erachtet, demgemäß

üerorbneu unb ücrfügeu 2Öir, nad) Anhörung Unfcrcö (StaatSmtnifteriumS , wie

folgt:

I. ©cbiiljreu ber SfmrtJtbrrotljshoUegien.

§. 1.

^•nrbie Anfertigung einer Bcrweifung unb jmglcidj fürbie etwaige Berichtigung

ber fei ben (Art. 24—2tf, 31be3 ©efcfceS) ljabcu bie ®cmeinbcrath$fottegien etne©ebüf)r nad)

beut Betrag ber bei beut ®efdjäfte jur Bcrwcifung gclangenbcn 2J?affc, bcjiehungSweife

SRaffetljette, unb $war bei einem Betrage

üon 180 3)iarf ober weniger 1 2Rarf,

Don ic weiteren angefangenen 18() SDcarf 50 Pfennig

$u ergeben.

§.2.

Bon 2)eüofitcn, unb jwar:

a) üon Bürgfdjafttfurfunben unb üon foldjcu äöcrtljpapicrcu, welche nid)t auf ieben

3nt)aber (au porteur) lauten (Art. 15, Abf. 3 bcS ÖefefceS) ift für jebe« <5tücf, jeboch

oljnc Wücfftrfjt auf etwaige Beilagen, eine ©cbüfjr üon jährlich 20 Pfennig;

b) üon ÜÖcrttjpauieren, weldjc auf jeben 3nljabcr lauten, üon 9)?affcgetbern, üon als

Äoftcnüorfdjuß eingebauten ©elbern (Art. 9 be$ @efcfcc8), fowic üon jur <Sidjerrjeit8*

Iciftung hinterlegten Baarbcträgen (Art. 15, Abf. 3 be3 ©efcfecS) ift eine jährliche @e*

bütjr, weldjc je üon 180 ütfarf — 50 Pfennig beträgt, ftu entrichten.

3
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3)et Söcredjnung l»er ^>cpofttatgcbüI)r wirb ein fürjerer Zeitraum al8 ein 3at)r gteid)

einem uoüen 3a\)x unb ein Setrag öon weniger at8 180 5Warf gleich üotten 180 Süttorf

geregnet.

$ür bie 3urücfgabe ber SDepoftten ifl eine ©cbüln- nid)t ju entridjten.

3)ic £>epofttalgebüf)rcn fmb , fowett nidjt ber ©emcinberatl) mit ©enctjmigung ber

91uffid)t8bcljörbe eine anbere Söcftimmung trifft, jwifdjen bem @cmeinbcratl)8foflcgium unb

bem DeDofttar (§. 7) gteid) 31t Reiten.

§. 3.

•£jinftd)tlid) ber SBertljcihtng ber in §§.1,2 feftgcfefcten (^cbütjrcn jmifdjcn bem

DrtöDorfteljer, bem Üftatl)8fd)rcibcr nnb ben SDcttglicbern be8 ©emciuberatf)8foücgium8 fin-

ben bie SBorfdjiiften ber Ä. ÜBcrorbnung, betreffenb bie ©cbiiljren ber ©emeinbebiener,

öom 14.®ejember 1873, §. 1, 2lbf. 1, 2 nnb 5 (»teg.iölatt ©.423) Stnwcnbnng.

11. «ebüljren bes ©rtstJorfteljers, bes üatljsfdireUiers uttD ber eittfcIlten

ßemcinberatljsmitglieber.

§. 4.

<£>em Drt8Dorfte!jcr, bem 9?atf)8fd)rciber nnb ben einzelnen ©cmcinbcratljcn a t ö

SW i t g l i e b c r 11 b er $ e r f a n f 8 f 0 m m t f f i 0 it (Sltt. 13, Slbf. 2 be8 ©efefeeg) gcbüljrt

für ba8 21 n w 0 Ij n c n bei ben 3t u f ft r e i d) 8 ö c r 1) a n b t n n g e n nnb für bie % c u

tungbcrfclbcn ba8 regutatimnäßige Xaggctb. (Sine Xtjcifnaljme am Söeinfauf fin«

bet nidjt ftatt.

jJDicfc 33cftimmnng finbet aud) bann Vtnwenbnng, wenn ein SBcrfauf oljnc ©djulb

ber Sflitglieber ber 33erfauf8fomtniffion ntcfjt ooü>gen werben !onn nnb biefc in tfjrcm

Auftrag tljätig gewefen finb, iu*bcfonbcrc wenn an bem $crfauf8tcrniin lein $auf8ltcb*

tjaber erfd)cint ober ba8 Söcrfaljrcn an8 einem gefefclid) Jüfofjtgeu ©runbc cingefteflt ober

rücfgä'ngig gemalt wirb.

3n berfefben Söcifc bejictjt ber 23cjirf8notar at8 Sliitgtieb ber 2?crFanf8fommifftün

ba8 vegutattomäßige STaggetb nebft ben im ftatl einer .^eife begrünbeten Diäten* unb

ateifefoften (Ä. $?crorbnung, betreffenb bie @cbül)rcn bec Notare für ^cbenocrridjtungen,

uom 7. Oftober 1874, Sfteg.^tatt ©. 219).
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§. 5.

ftür bie Anlegung bcö V e r^ c i d) n i ff c 8 b c r q n g c m.c t b c t c n j$ o r b c *

r u « g c n {fixt. 11, 15, 2lbf. 1, 3iff. 3 t>c3 ©cfc(}c8) fjat ber OrtSoorftctjcr ober tftatb>-

fdjreiber, bcjicb,ung8n>cife baö,,, mitliefern C*5cfdjäft betraute' ©emeinberatl)§mttglicb eine

Don ber VotlfirccfungSbcljörbc fcfl.^ufefecitbc ©ebüljr bou ljbie 5 9)?arfju bejieljen.

3nt ftatte befonbereuf Umfang? obcr.befonbcrcr <5ch>icrtgfcit bicfcö.@efc^äftÖ fann

bic ©cbüljr oon ber VoUftrecfungebcIjörbc in angemeffener 233cifclcr^b^t toerben.

§. 6.

$ür Die 21 b Ij a 1 1 u njn'Jb c 8 X c r m i n 8 jut .(Eröffnung ber V e r w c i f u'n g unb

jur (Erlegung ber baav
(
m be$al)lcnbcn Ä'a'u ffdjillingögclbcr, befjglcidjcn für bic

Vorbereitung auf biefen Xermiu gebüljrt bem bauiit beauftragten Drt8t>orftcl)cr,

$emciuberatl)8mitglicb, 3iatl)Sfc^reibcr^ober fonftigen ©cmcinbebcamtcn baö rcgulath>mä§igc

Xaggclb. 1>ie^33eutcffung be8 3eitaufwanbä , roeIc^er
t für. bic Vorbereitung rnotl)Wcnbig

n)qr,[ liegtJm 2Inftanb8fall ber Vottftrccfungebeljörbe ob.

§. 7.

ftür bic Verwahrung Don $> c p o f 1 1 c n fat baSjenige SERitglicb bc8 @emetnberatl)8,

weld)em..btcfclbc übertragen wirb, foweit nidjt auf ©ruub bc$ §. 2 tefcter Slbfafe etwa«

Ruberes beftimmt wirb,>ie £)älftc ber in §. 2 fcftgcfcfctcu SDcpofitalgebürjrcn &u bcjicljcu.

§.8.

$)cr 9£atl)8fd)rcibcr fjat $n bcjicljen:

a) für bic mfaffuug ber &f fentiierjen öef anntmadtfung ber Verlaufs

termine 40-80 Pfennig,

b) für bic Fertigung ber % u 8 J ü g c a u 8 b c v V c r w c i f u n g (Strt. 25, 26 bc8

©efefce*) je Don einem Vlatt SO^fennig.

ill..$doljiiuiio, öes Permoltcrs.

§.9.

2>ie «cloljuung be8 Verwalters (3lrt. 8 bc8 ©efetjc8), mag berfelbc bem ©emeinbe*

ratI)*foltcgium angefjören ober mdjt, ift Don ber Volljkecfung8bel)örbc burd) eine beut Um*
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fang feiner 23emül)ungcn cntfyvcd)cnbc §1 r> e r f a l f u m m e jebeßntat befonberß ju fcc*

fiimmen. Sei ber ftcftfcfcung ber 2tücrfalfuiumc ift 51t bcrücfftrfjtigcn, baft ber SBerwat*

ter mit berfetben bic SScrgütung für feine g a n 5 e £f)ätigfcit, inßbefonbcrc aud) für baß

2(nwof)nen an ben Terminen, für ben Sinjug, bic Serrcrfjuung nnb SlußbesaljUmg »on

9Jcaffegcibcrn, für bic ilmt nad) 2lrt. 14, 2tbf. 4 beß ©efefcefl auf Verlangen beß ©Inn*

bigerß obtiegcnbe <5in$iel)ung uon Äaiiffdjtfliugßätcfcrn uub bereu Uebcrmittlung au ben

©laubiger, fowie für bie ^e^uungßftcüung erhält. (Stn weiterer ©cbül)renbc$ug beß

SBcrwalterß finbet nid)t jtatt. dagegen Ijat bcrfclbe §Infymd) auf ben (£rfafc angentef*

fener baarerSlußlagcn. gür bic erft narf) -ber 3«t ber ^c^Iußrcdjnung in Stuß*

fidjt ju neljmenben baaren Stußtagcn fann bent Verwalter eine IHucrfalcntfdjäbigung auß*

geworfen roeioen.

IV . (Sebüljrcn örr Hilfsbeamten, (fMutiottshommiflTäre imb Sdjht|er.

§. 10.

2)ie 23etof)nung ber ton beut 2Mftrccfungßgerid)t beftcÜten £ülfßbcamten unb (fre*

futionßfommiffärc (2lrt. 3 beß ©cfcfccß) wirb, foweit fotdjc uidjt in rcgutatimnäfjtgcn @c*

büljrcn befielt, burd) baß 33ottftrecfungßgerid)t feftaefekt.

2J?it ber gleichen 23efd)rä'nfung ftcb,t ber 3?oüflrecfungßbel)örbc bic g-eftfefcung ber

©eloljnung ber 0 0 n i tj r beigejogenen ^ülfßbeamten unb <2d)äfcer (2trt. 24, §lbf . 2, 4,

SUvt. 15 beß ©efefceß) ju.

v. ßelmljrcn Her Marter.

§. n.

^inftd)tltd) ber ©ebüfjren ber 2lufwärtcr fommt bic SBorfdjrift beß §. 21 ber & $er*

orbnung bom 14. $)e$ember 1873 jur Sluwcnbung.

VI. töemeinfdjaftlidjc $ejttmmung,en.

§• 12.

Ü)ie ©ebüljrenanfäfce für bie ©cmeinberatljßfoUegten, bic Dttßoorftcljcr, 9i*atl)ßfd)ict*

ber unb bie einzelnen ©emeinberatljßmitgtiebcr, wie für bie .Jpülfßbeamten, (Srcfntionß*
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f otiimiffärc unb (gdjäfcer finb ftet« in bcm bic bcrreffcnbe SScrhanblung cntfjaltenbcn ^ro-

tofolle unb, iufofcin tu ftolgc bcr ^erhaublung eine Sluefcrttgung crtheilt wirb, auch in

biefer $u bemerfen.

(£bcnfo ftnb bic ftcrttguugSgcbühren bcö 9fatf)i<)^rct6cr8 auf bcr betreffenbeu 3lu8*

fcvtigung anjumerfen.

$5ie llntcrlaffuug biefer ©cbührem>ormcrfung ift öon bem öorgefefcten Amtsgericht

mit einer DrbuuugSftrafc $u atjnbcn.

§. 13.

lieber fätumtlidje in einem $ollftrecfungi<üerfahrcu beregneten ©ebüljrcn unb Slugla*

gen, etnfchlicfelid) ber Belohnung bc8 Verwalters, ift ein Äo ft e n» c t$ c i d) n i § ;ut

fertigen. SDaöfclbe ift gleichzeitig mit ber Schtufircdjnuug bc$ Verwalters unb ber Vcr*

weifung auf bcr WathSfdjrcibcrei jur Q?tufid)t bcr beteiligten nicbcr$ulegen. 3m gatte

bc« Strt. 20 beS ©efcfccS ftnb bic beteiligten bei bcr 3J?ittl)ctlung bcr Sludge aus bcr

Vcrwcifung aud) mm ber 9tieberlegung beS flojicnttcrjeichniffcS ju bcnad)rid)tigen.

§. 14.

$)ic gegenwärtige Verorbnuug tritt mit bem 1. Oftober bicfcS 3al)rcS in SBtrt*

famfeit.

$>icfelbe finbet Slnwenbung auf baS Verfahren bei ber 3wangSt>ollfrrccfung in un*

bewegliches Vermögen, foweit biefeS Verfahren mm ben VoüftrecfungSbchörben nach,

bcm biefjf ülligcn ©efefee oom 18. Sluguft 1879 burd»ufüf)rcn ift.

£>urd) bic SPeftimmungcn in ben §§. 1, 2, 4 bis 9 ber gegenwärtigen Verorbnung

werben bic Söcfiimmungcn in ben §§. 7, 8, §. 10 3. 3 lit. e, §. 12 3iff. 1 unb 2, §§. 13,

14, 17 lit. d, §. 18 Iii h unb m ber königlichen Vcrorbnung öom 14. £)e$embcr 1873

(ftcg.Vlatt ©. 423 ff.) in ?lnfef)uug bcr 3wangSt>ollftredung in unbewegliche« Vcrmö*

gen erfefct. 3m Ucbrigen bleiben bie Vorfchriftcn bcr Icfctcrwähntcn Vcrorbnung unbe*

rührt unb ftnbcn bic Söeftimmungen in ben §§. 25, 2lbf. 2, 3, 20 berfetben auch auf

bie in gegenwärtiger Vcrorbnung feftgefefeten ©ebüljrcn 9luwenbung.

Digitized by Google



412 h4

U n f c r 3uftt*ininifterimn ift mit ber «rü^ictjung biefer Jöcrorbnuiifl beauftragt,

©cflcbcn <S t u 1 1 g a r t, ben 27. «September 1879.

Maxi
3«ittnarf)t. Nenner. gaber.

& e t i dl 1 1 fl u n ö.

3» bciu §. 20 bet licrfüauna beä 3uftijminiftcriuiHö, betreffenb bic (<U'rid>»s»oüjicberortmini<}, ttom

G. September 1879, iTtegictung^blatt 3. 295, 3ci(c 1 imifj eö ftatt „berfaufen" r>cificn : ertaufen.

©ebrudt bei ©. ^«iteUrinl (G&r. ©djeufele.)
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<3t! 37.

91 c*l t er it it #ö * SMatt
für ba«

^otttgrnd) Württemberg

2In«gcgcBen Stuttgart Sttittmocf) ben 8. Dftobcr 1879.

3Malt.
Äöniglidje SBerorbnung, betreffenb ben J)itnfl ber Sobrilinfpettoren. Som 2. Cftober 1879. — SJerfügung be8 3ufiij^

minifterium«, betreffenb bie ©tnfenbung ber gegen Staatsangehörige von Italien, ber edjinc i>. von ©etgitn itnb

von «uremburg ergangenen Strafurtljeile. Som 80. September 1379. — ©erfiigung ber SRinifterien ber 3uflij

unb be4 3nnct::, betreffenb bie SWittljeUung ber Ctraferlenntniffe an bie Ortöbctyörben. &om 7* Cftober 1679.
— SBerfi'tgung brt WtnifteriumS beö 3nnem, betreffenb bie Slnäfufjrung beä iNeia)6gefe|jeä com 23. 3U ''

Wer bie flbanberung tiniger ©eftimtnungen ber Oeroerbeorbnung. SJom 4. Dftober 1879. — ©e!anntmaa)ung
be8 SRinifteriuinS be« 3nnern, betreffenb bie Serleiljung ber junftifajen ^erfönlia)Wt an bie JtinberrettungSanftalt

,,©i(b,etmSpfIefle" in Plieningen. %om 4. Dftober 1679.

Äiniglutje »rwriiirang, betreffen* Dm Utrnft irr iobrikinfufktwnu SBom 2. Cftofct 1879.

Äfltf, von @otte£ ©ttaben ßömg fcou Bürttemfretfl.

3ur 3tu«fül)rung bc« §. 139 b ber @ett>erbcorbnung (9fcid)«gcfcfe öom 17. 3u(t 1878,

$eidj«gefefcb(att ©citc 199) ücrorbiicn unb verfügen 2öir, nadj SInIjörung Unfcrc« ©taat«*

minifterium«, toic folgt:

§• !•

£)ie SBafyrneljmung ber @efd)äfte ber na$ §. 139 b ber ©ewerbeorbnung oon ben

£aube«regicrungen ju beftettenben befonberen 2tufftcf)t8beamtcn (gabrifinfpeftoren) wirb

on TOglieber bc« 2$ernialtung8au«fcfMffe« ber ecntratfteüc für ©emetbe unb £>anbct

übertragen, toetdje nad) ben üon bem SKtniftcrium be« 3nnem gu treffenben näheren 23e*

ftimmungen biefe ©efdjäfte ju beforgen fjaben.

$>ic Shiffleflung ber gabrifinfpeftoren unb bie Slbgrenjung ber 21uffid)t«be$irfc für

biefetben erfotgt burd) ba« 8flinifterium be« Innern.

©ejügtidf) ber gemäß 2trt. 178 be« ©erggefefcc« t>om 7. Oftober 1874 (SReg.JÖIatt

<S. 305) unter ber poliaettidjcn Sluffidjt ber 23ergbcb,örbcn fteljcnbcn Slnlageu toirb bie

äSaljrnctjmung ber Dorbe&cidjnetcn @efd)äfte (©envDrb. § 154 2lbf. 3 unb 4) bem 33or*

ftanb bc« ©ergamt« übertragen.
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§. 2.

$)er 2öirfung8fretS bcr ftabrinnfpcftorcn umfaßt:

I. innerhalb ber burdj bic §§. 139 b unb 154 ber ©emcrbcorbnuug bezeichneten ©renken

1) bie Auffid)t übet bic Ausführung ber bic Vefchäftigung ber Arbeiterinnen unb

iugenbtid)cn Arbeiter in ftabrifen unb bei ben biefen hierin glcichgcftelltcn Verrieben

betreffenben Vcftimmungen ber ©ewerbeorbuung 135 bis 139a unb §. 154);

2) bic Aufftd)t über bic Ausführung beS §. 120, Abf. 3 ber ©ewerbeorbnung, bc*

treffenb bie (Sicherung ber Arbeiter gegen ©efaljr fftr £ebcn unb ©efunbljeit, fo*

weit e8 ftd) um bic Anwenbung biefer Vcftimmungen auf gabrifen unb bie ben*

fe!6cn gleidjgefteflten ©ewerbebetriebe (§. 154) Ijanbett;

II. bic Auffielt barüber, ob bie mit 9?ücfftd)t auf bie befonbere Vefdjaffenheit bcS

©cwcrbebctrtebS unb ber VctriebSfiättc ju (Sicherung bcr Arbeiter gegen ©efahren für

tfeben unb ©efunbheit bei ©cucljmigung oon gcwerblidjen Anlagen, weldjc unter §. IG

unb 24 ber ©ewerbeorbnung fallen, öorgefdjvicbcucn Vcbingungcn eingehalten werben.

§. 3.

&te $abriftnfpeftoren Ijaben innerhalb ihres ©cfchäftSfrcifcS bie Aufgabe, eine

fadjgcmäße unb gleichmäßige Ausführung ber Vcftimmungen ber ©ewerbeorbnung unb

ber auf ©runb berfetben erlaffencn Vorfdjriftcn in bem ihnen übernriefenen AuffidjtS*

bejirf herbeizuführen, ©ic ftnb befugt, Aufforbcritngcn bcr in §. 147, Ziffer 4 ber ©c*

werbcorbnung bezeichneten Art au bie Vefifcer ober Veitcr ber ihrer Auffid)t unterteilten

©ewerbeaulageu zu richten.

3n fällen, in benen eS fuh um Einrichtungen Ijanbett, bereu £>crfMlung ju Siehe*

ntng ber Arbeiter gegen ©efahren für tfeben unb ©cfunbljeit oou ifjncn für nothwenbig

cradjtct wirb, aber noch nicht für alle Anlagen ber fraglichen Art öorgefchrieben ift, bürfen

ftc jeboch biefe Aufforbcrung erft erlaffen, wenn fie eine bafjin gehenbe (Entfd)cibung bcr

Znflänbigcn höheren VcrwattungSbeljörbc herbeigeführt haben.

£>ie g-abrifinfpeftoren haben polizeiliche Verfügungen, welche nur im SSJegc abmini*

flratiuen 3wangS burd^gefütjrt werben fönnen, nidjt z» erlaffen. SEBenu fie bic Ab

ftcltung einzelner ©cfcfcwibrigfciten unb Ucbelftänbe nicht burch gütliche Vorfdjlägc unb

geeignete 9catl)fd)fäge herbeizuführen oermögen, tjabeil fie bic wahrgenommenen Vcrftöfje

ben orbcntlidjen ^olizeibehörben mit bem (Srfudjcn um Herbeiführung beS weiteren

Verfahrene, zutreffenbcnfalls mit beut Antrag auf ftrafredjtlictje Verfolgung zur Äenut-

ni§ z« bringen.
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§. 4.

£ie gabrifinfpeftoren ftnb öcrpfttdjtet , ben flretSregieruugen unb Dberätntern in

folgen ^fncjetegcn^citcn, welche ftd) auf bie jenen 23cf)örbcn juTommcnbc $anbhabung ber

©ewcrbepolijei in ftabrifantagen besiegen unb welche gu brat Oefc^äftSfret« ber ftcibnt*

infpeftoren gehören, ihr ©utadjtcn abzugeben.

§. 5.

£>ie SBcfugniffc uub SBerpflichtungen ber 23ejirf8* unb OrtSpoligcibehörben bezüglich

ber Äufftdjt über bie gewerblichen Slutagcn bejtchen nach ber 3lufftcüung ber ^abnt«

infpeftoren fort, auef) hoben jene 33ehörben bie (enteren bei Ausübung ihrer StmtStr)ättg*

feit ju unterftüfcen, bcnfelbcn über ben 3lu8gang bc8 auf ihren Antrag eingeleiteten 53er*

fafjrcnö Äeunttufj gtt geben, fowic über Unglücksfälle ober 3uwibcrhanblungcn 9c9*n bic

$u «Sicherung bc8 Gebens unb ber ©cfunbljcit ber 2lrbettcr erteilten (Eonaefftonöbor*

fdjriften in ben ber Slufjtd)t ber $abrifinfpeftorcn unterfießten ©ewerbeanlagen 2Rit*

tljeilung gu machen.

^ic DrtSpolijeibehörbcn ftnb inöbefonbere berpfliehtet, ben $abrifinfpcftorcn auf

örfucfycn

1) baS ^crjeidjniß ber bon ihnen ausgefeilten Hrbeitebüdjcr (§. 107 2fbf. 1 ber

©ewerbcorbnung)
, fowie baS 2$eraeidmi§ ber bon ifjncn ausgefeilten SrbcitSfartcn

(§. 137 8bf. 2 ber ©ewerbcorbnung) uub bie ifjncn nach Maßgabe bcS §. 138 2lbf. 2

ber ©ewerbeorbnung erftatteten Stnjeigcn boraulegcn,

2) bei ber 9febifton gewerblicher Einlagen Beihilfe $u teiften,

3) Sttcbiftoneu unb Sftachrcbifionen beftimtntcr gewerblicher Slnlngcn borauuehmen

unb über baS (Srgcbnifc äRittljeitung 311 machen.

§. 6.

$>ie bon ben ftabriftnfpcftoren je auf ba8 tatenberjahr an$ufcrtigcnben ©cfdjäfts*

plane über regelmäßige 9fcbiftonen in ben ihrer Slufftcht untcrfietlten Mutagen unterliegen

ber ©cnehmiguug bcS 9JfmifiertumS be9 3nneru.

£>ie bon ben gabrifinfpeftoren nach §. 139 b. ber ©ewerbcorbnung 31t erfiattcnben

Jahresberichte ftnb ber GTcntratficttc für ©ewerbe uub £>anbcl einzureichen, welche bicfclbcu

mit gutachtlicher 2leu§erung über btc (Srgcbniffc ber SRebiftoncn, bie auf beren ©ruub

bon ben ^abrifiufpeftorcn cntwicfcltc 5C^ätigfctt gu Slbftcllung wahrgenommener ©efefc*

wibrigteiten uub Ucbclftänbc unb über bie bezüglich ber (Srtaffung allgemeiner Slnorb*

nungen gcficlltcn Einträge bem ÜJciniflerium beS 3nncrn borgulegen hat.
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Unfcr SDKniffctium bc8 3nncrn ifl mit bcr SSotlaiefjung biefcr SBcrorbnung bc*

auftragt.

(begeben <Sd)lofj $ricbrid)3f)afen bcn 2. Oftober 1879.

8 a V l

3)Jittnad) t. Kennet. <Sicf. ftaber.

licrfuguna 5rs 3uftt)minißrriume, brtrrffmb öic fcinffnbung brr argen Staatsangehörige oon 3talirn,

kr Sdjrotit, oon Belgien nuö oon £nrentbnrg ergangenen Strafnrujcilc.

3tom 30. September 1879.

Unter ©cnignatjme auf bie ©cflimmungen, weldfje in bcn swifdjen bera $)eutfdjcu

9tei(f) unb bem Äömgrcidj Italien, bcr (Sdjwctj, bem tfönigreid) SBetgicn unb beni

©rofföersogtljum tfuremburg beficljcnben 2lu$licferuug8oerträgcn über bie gegenfeitige

SOcttirjeilung bcr oon bcn ©cridjtcn bc8 einen £anbc8 gegen Slngeljörige be$ onbern ftmbed

ergangenen (Srrafurtfjcilc getroffen ftnb, wirb für bieienigen gölte, in weldjen oon einem

württembergifdjen ©cridjte gegen einen 21ngcl)örigen eine« ber oorgenannten (Staaten eine

(Strafe wegen eines SSerbredjenS ober Vergehens auSgcfprodjcn roirb, ^acfjfterjenbcö

oerfügt:

(Sobalb ba8 (Strafurttjcil ober bcr <Strafbcfer)i recf)t8fräftig geworben ifr, t)at in tau

jenigen (Sadjen, in roetdjen bic (Strafooüfirccfung beut 21mtSrid}ter obliegt, Derjenige

2lmt8rid)ter, weldjer bei (Srlaffung bc8 (StrafurtfjeilS in bem ©d)öffengcricf)t mitgewirft

ober bie (Strafe au8gefprod)cu fjat, in ben anberen (Straffadjcn bic (Staatöamoaltfdjaft

bei bem betreffenben !t?anbgerid)t einen nad) bem anliegenbcn Formular gefertigten be*

glaubigten 21u8$ug au$ bem (Strafurtljcit ober bem <Strafbcfel)l bcfjufö bcr weiteren Sin*

leitung bem 3ufttnniniftcrium oorjulegcn.

gegenwärtige Verfügung tritt oont 1. Oftober 1. 3. ab an bic ©teile bcr Verfü-

gungen oom 3. Öanuar 1870 (Üicg.Sölatt ©. 161), 17. Oftober 1874 (Sttcg.Sölatt <S. 228),

21.3uli 1875 (9tcg.23Iatt ©.401) unb 23.«pril 1877 (9tcg.©latt (S.62).

(Stuttgart ben 30. (September 1879.

% a b e r.
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5K>tmttf«t.

33ejcid)nung bcä

©etid)t3

unb

lag fcineä ©|mtdj§.

Sejcidjmmg be§ Verurteilten.

©egenjtonb

bet

SÖeföulbigung.

Gntfälieibung

(Sttafe).

SBot» unb 3uname.
Sehtatnen.

3tot« unb 3«name
bei 93otetS.

3?or« unb 3uname
bet «Kutter.

Q t:3

Ml

' $ag,
9Jconat,

3al)r;

©emeinbe,

Jfcete,

$roöinj.

«ot. unb 3unome
bc§ (Regatten.

Cefctet 2Öof|nott.

99eruf.

OJejta(t*bejeidjmmg

:

Örö&e

:

©tntut

:

©cficrjtäfortn

:

®eft($täfarbe:

^Ktote

:

9(ugen:

SRunb

:

befonbere flenn»

jeiajen:

Digitized by Google



418

Örrfngung irr Jlituftmen oer 3n&ij nnb Urs 3nntrn, betreffen* bif i»ittb,eUutta, ^er 3trnfrrktnnttiiffe

Ott Ott «Drtsbtljöröfn. »om 7. Oliober 1879.

«ejüglid) bcr Slnwenbung bcr Verfügung oom 11. SWära 1872, betreffenb bic üttit*

tfjeilung bcr ©irafeTfenntuiffe au bic DrtSbetjörben (SRcg.SMatt ©. 98), rjat bie am

1. Dftober I. 0. in bcr ®efefegebung eingetretene Steigerung bic $otge, baß

1) bie 23eftimmungen ber §§. 1 unb 2 aud) für bic amt$rid)terlid)en ©trafbc*

fcljlc gelten,

2) bic SDiittljeilung bcr Öbfdjrift bc$ ©trafurtljeil« , begie^nngSweifc eine« ben ent*

fdjetbenben ÜHjeit cntfjaltcnben 2tu?gug8 ouö bem ©trafbefcb,! in ben ©traffadjen,

für weldje bie ©trafooüftrecfung ben SlmWrtdjtem übertragen ift, burdj benjentgen

2(mt8ridjtcr, welker bei (Srlaffung bc8 ©trafurtljcilö in bem ©d)öffcngerid)t mit*

gcwtrft ober weldjer bic ©träfe auögcfprodjeu Ijat, in allen anberen gälten burd)

bic ©taatSanwattfdjaft bcö betreffenben £anbgcrid)t3 $u erfolgen Ijat, unb

ba§

3) an ©teile bcr in §. 4 ermähnten ©traferfenntniffe bcr ^Polijeibctjörbcn bie ooll*

ftreefbar geworbenen öolijeilidjen ©trafoerfügungen fowic bic wegen

.ipintcräieljung örtlidjcr iöerbraud)8abgabcn crlaffcnen unb botlfhecfbar

geworbenen boltjcilidjcn ©trafbefdjeibe treten, wofern bie burdj bic ©traf*

Verfügung ober ben ©trafbefdjeib fcftgefefctc ©träfe in £mft ober in ®clbftrafc Don

mcljr al« neun 9J?arf befielt unb erftcre ©träfe nidjt bloS an bcr ©teile einer nidjt

beitreibbaren ©elbftrafc oon neun 9J?arf ober weniger angefefct ift, mit bcr SDtafc

gäbe, bafj bie 2)fittf)cilung eine« ben entf ctjcibcnbcn STljcit bcr ©trafoerfügung

ober bc3 ©trafbefcb>tb8 cnttjaltenbcu 2tu$äng8 genügt unb biefe 9fttttb,cilung oon

bcr
s^oli^cibct)örbc, toeldje bie ©trafoerfügung ober ben ©trafbeferjeib crlaffcn b>t,

|U bcwcrfftcUigeu ift.

©tuttgart ben 7. Dftober 1879.

$abcr. ©itf.
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Dcrfimuuq &« JMutftmirau bffl 3nnern, brtirffcnö btt Ausfttljrung Urs Hehtygefeljefi turnt 23. 3uli

1879 ttbrr bic Abänberung einiger firftimmnngen kr Ojtnirrbe- ©rbnnng.

SBom 4. Ottobct 1879.

3ur Hugfüljrung ber Brt. 2, 3, 4 Btffec I unb II bc8 ftcidjggefefeeg Dom 23. 3uli

1879 über bie Stbänbcrung einiger Befttmmungen ber ©ewerbc^Orbnung (9teia>©cf.*

Blatt ©. 267) wirb berfügt, wie folgt:

3u H*t 2.

§. L
Bor ber (Srtljcilung ber Äonjcffton au Unternehmer bon ^rioat Giranten*, $ritat-

(£utbiubuugS*unb ^foat*3*ren«9ln|toltcn tjaben bte tfreiSregierungcn über bic baulichen

(Sinridjtuugen ba8 ©utadjteu eines StcdjnifcrS, toctcfjcr bie ^weite (Staatsprüfung im $ody

baufad) (St, Bcrorbnung Dom 4. SNobember 1872, Stfeg.Blatt <&. 37G) erftanbeu fjat, unb

wenn bie Äonyffion für Traufen* ober SntbinbungS * 2Iuftatten nadjgcfudjt wirb, bie Heu*

ßerung bcö 9Hcbi$inal*$oflcgium8, wenn bicfclbc für Srtenanfialtcn nadjgefudjt wirb,

bic SKeufjerung ber ^ufftdjtSfommiffton für bie ©taatSfraufenattftaUcn einholen.

3u 2lrt. 3.

§. 2.

Bon bem Scadjweifc ciuee borljanbencn SöebürfniffcS ift jebc (Srlaubntfj %wm 9(u8

fdjänfen bon Branntwein ober ginn SHcinfjanbcl mit Branntwein ober «Spiritus, alfo {um

Berfauf in Quantitäten unter jwei £tter nur mit ber Bcfdnänfung abhängig, baf? biefer

9tadjwci8 bei bem 2Tu8fd)anf bon Branntwein ber ©aflwirtlje, bei bem in Bcrbiubtmg

mit i()rem ©ewerbe betriebenen ffleinljanbet ber 2tpotb,efer unb bei bem in gleicher Seife

betriebenen üiqueurauöfdjanf ber 3ucfcrbäcfcr nic^t erforbert wirb.

§. 3.

Bon bem 9tadm>eife eincö öor^anbenen BebürfniffeS ift ferner abhängig bie Urlaub*

ni§ jum Betrieb ber ©aftwirtfpaft ober jum SluSfdjänfcn üon Sein, Bier ober anbc^

ren als ben unter §. 2 faücnben geiftigen ©etränfen in Drtfdjaften mit weniger al« 15000

(Sinwolmern, fowic in folgen Drtfhaften mit einer größeren alö ber borbejeidmeten @iu=

woljnersal)!, für weldje biefj burefy Drtsftatut (®ewerbc*£)rbnung §. 142) feftgefefet wirb.

3um Berfauf biefer ©ctränfe über bie <©tra§e ift (Srlaubni§ nidjt crforberltdt).
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§. 4.

393o baS SDtcd^t jum 33rauntwcinfchanf burdj bic (Srlaubnifj Sur ©aftwirthfdjaft ober

in Serbinbung mit ber Srtaubniß gum SluSfchänfcn anberer ©etränfe erttjeitt würbe,

ift ber StuSfchanf oon Branntwein unftatthaft, wenn ber SlnSfchanf ber übrigen ©ctränfe

aufgegeben wirb.

§. 5.

«et Beurteilung ber Bebürfnt§frage ftnb nicht nur bie Bebürfniffe ber gefauttnten

(5inwol)tterfchaft unb bie ?lrt, wie für bereit Befriebigung im ©an^eu geforgt ift, fonbern

auch bie befonberen Bcbürfniffe einzelner größerer £l)etfe unb Äreifc bcrfelben, bie 2ln*

forberungen, welche ber ^rembcnüerfcljr oerurfadjt, unb bergleidjcn in'S 2htge jtt faffen.

SBcun ber um (Srtaubttifj ju einer Oaft* ober <Sdjanfwirtf)fcf)aft 9?ad)fnd)cnbc an bent

gleichen Orte, für welches er fein ©cfud) fktlt, jttr £dt ber Slubringnng feines ©efudjS

eine SBirtljfdjaft betreibt ober unmittelbar juoor betrieben Ijat, unb wenn bttref} bie (£r*

Leitung ber nad)gcfnd)ten Srtattbmfj bie jtyfyX ber 2ötrtl)fd)aften beS £)rtS nicht oermchrt

wirb, fo ift, oorauSgcfefct, ba§ weber bie ^ßerfon bcS 9cad)fud)cnbcn nod) bie gewägte Bc*

triebsfiätte ju Bebenfen Beranlaffung gibt, bie nachgefuchte (Srtaubnifj bann nicht ju ucr*

weigern, wenn bie Berwcigerung mit befonberer £ärte für ben SRachfudjcnbcn oerbunben

wäre, tfefctereS wirb iuSbcfonberc 6ei folgen ^erfoneu anzunehmen fein, welche ftch be*

rufsmäßig für ben SöirthfdjaftSbetricb auSgebilbet ^aben ober in bemfetben fdjon feit

längerer £dt fetbftänbig tfjätig waren.

SBirb eine $on$effton gum 3wecf ber Uebernahme einer bereits befteljenben SBirth*

fchaft nadjgefnd)t, welche feit längerer &t\t betrieben wirb, ober beren föäumlidjTctten für

ben feitljerigen S5?irtl)fcr)aftSbctricb mit erheblichem Vlufwanb eingerichtet Würben, fo ftnb

biefe £l)atfad)en bei ber Prüfung beS BorhanbenfeinS eines BebürfniffeS befonberS ju

bcactjten.

§. 6.

Cor (Srthcituug ber (Srlaubniß ift bie DrtSpottS«* unb bie ©emeinbe*Bchörbe in

allen fällen barüber gutächtlich ju hören, ob folche Umftänbe oorliegcn, unter welchen

nach §.33 3iff. 1 unb 2 ber ©cwcrbe*Drbnung bie (Srtaubntfj $u oerfagen ift, unb ob

in Denjenigen $äüen, in welchen bie ©rlaubnifj oon bem Sftadjwcifc eines BebürfniffeS ab*

hängig ift, fotdjeS nach ben örtlichen Berhättniffcn bei ber tum bem Sftachfudjenben beab*

fichtigten Sßirthfchaft als torhanben $u erachten ift.
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3n bett in §. 5 oben Ijerborgeljobenen Ratten Ijat fid) bic Sleußerung ber Drt§po%i

unb ber ©etneinbe*5öeljörbe audj auf bic für bo8 ©efud) gettenb gemachten befonberen

Umfxänbe erjlreden.

§. 7.

jDurdj bie Beßimmint gen ber §§. 2 bis 6 Werben ber jweite ©afc bc8 erneu 2lbfn^c8

ber 3iff. 3; bie 3iff. 4 unb ber $wcite ©afc be« feiten »bfafee$ ber 3iff. 5 be« §. 12

ber 2Jltnifieriatoerfügung a com 14. 2>ejetnber 1871 (fteg.BIatt ©. 338) erfefct,

§.8.

Die Borfdjriftcn ber ©tcuergefefce , wonadj ber Serlauf oon SSMn unb Dbjtmoft

unb öon Branntwein unb ©öirituS in Quantitäten unter 20 IHter bem Umgetb bejie*

ljungSweife ber BranntweinfletnöertaufSabgabe unterliegt (SSMrtfjfdjaftSabgabengefefc öom

9. 3uni 1827, fteg.Blatt ©.269, ©efefe, betreffenb bie «bgabe oon bem gur Branntwein*

bereitung öerwenbeten ÜM$ unb bie Abgabe öom Braimtweinfleinöerfauf öom 21. Huguft

1865, föeg.BIatt ©.287, ®efefc, betreffenb bie «bänberung einzelner Befrimmungen ber

SSirtfpafteabgabengefefce öom 12. Desember 1871, föeg.Blatt ©. 333) unb bic baju er*

gangenen BofljugSüorfdjriften werben baburd) nierjt berührt, ba§ &u bem Verlauf öon

SBein unb Dbfrmofl über bic ©trafje unb gu bem Bcrfanf Don Branntwein unb ©öi*

rituS in Quantitäten oon 2 bis 20 ?iter potigcilid)e <Sttaubni§ nid)t erforberltdj ifi

3u Slrt 4.

§. 9.

$)ie @rlanbni§ aum Betrieb be8 ©efdjäftft eines ^fanbleif)cr8 ober 5Rücffau^änbIer«

ifl in Drtfdjaften, für weldje bie§ burdj DrtSfiatut (§. 142 ber ®ewerbc*Orbnung)

feftgefefct wirb, öon bem üftadjwetö cineö öorljanbencn Bebürfniffeä abhängig.

§. 10.

ftür bie (grtljfitung ber (Srlaubnifj jum Betrieb bcö ^fanbleifp unb SRücffauf«»©*

fdjäftö finb bic Obcrämter in erfter Snftanj juiftänbig.

©tuttgart ben 4.Dftobcr 1879.

©id.

2
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ßrknnntmiidiuini brs JUntftmimw bre 3nnrrn, bcIrrlTcnü die ti er leih um] brr jnnllifdir u pcrfönUdjkrit

an bü fltnberrfttaitgsan|taU „UJiHKlnwpfleat" in JUtmtajjcn. $om 4. C!tober 1879.

Vermöge ,£)öd)ftcr (Sntfdjlicfjung oom 29. SDfrri bfs. 33. Reiben 3cinc ÄömgttrJrje

SUtajcftät ber ÄtnberrettungSanftalt
, r2Btlf)clm8bf(cgc" in Plieningen, 2tmt6obcratnt8

Stuttgart, auf ©runb ber oorgelcgtcn (Statuten bic jurifltfrljc ^crfönlidjfcit gnäbigfl

Beritten.

^(Stuttgart ben 4.
;
Oftobcr 1879.

<s5 i tf.

$ett<f>tiflttttö.

An bet 3?ctfiifluitg bc* 3ufti}iuiniftcrium3, betrcfjenb bic 25ou7trcrfung bet bon bat bürgetli<f»eit (Sc-

ripten crfnnntcn Srcirjcitäftrufcn, uom 2(1. September 1879, ift auf S.366, 2mtel3 fcon oben, anftatt

„in ben bc,\irlsgcrid)tlicbcu ©efdnflmffm" }u lefen: „in ben atntiflcttd>tlid^cn ©efängnifiar.

©ebtueft bet ®. ^affelbriitt (Sbr. Scbcufel e.)
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2* 38.

9f f ßt cm ti g$ k SSIat t

für ba8

Äoniflund) Württemberg.

Ausgegeben «Stuttgart £>ien«tag ben 14. Cftober 1879.

Serfügung be« guftijminiftreiumä iut S3oH}teb>ng beä ®ef'(K* Pom 18. «uguft 1879, betreffenb bte 3roangSoou"«

ffreitung in unbewegliches SSermögen. Com 1. Dftobre 1879. — Setftigung bf8 3uP'J>"iniflmiimö, betreffenb

bie «uflofung ber «mtSnotariate ä)üt)lcrtt)ann, D.91. Gllroangen, 2>onjborf, C«. Geislingen, Änittlingen, D.S.
SRaulbronn, unb SRtttjlbeim, DM. Tuttlingen, »om 6. Dltober 1879. — Serfügung ber SRinipcrtcn ber ^uftij

«nb be« Snntrn, betreffenb ba« »erfahren in ben gäHen eineä nio)t natürlichen lobe« obre bei »ufftnbung »on
Seiten. SSom 7. Dftober 1879.

IJtrfiignntj in 3uftijmini|lfriinit9 jnr Uotytfljmti} bts <5rfrt}f8 uom 18. Anguß 1879, brtrrfffit& fcif

Bmonaeoollllrrdtmici in nnbrafgltü)« Drrnügrn. Som 1. Cttober 1879.

3u ^ott^ie^ung be8 ©efefccS, betreffenb bie 3wait9*°oöflrccfuug in mtbetocglidjeS

SBermögen (Stntage be8 2lu8fül)rung8gefefce$ jur 9?eidj8ciml$iro$efjorbnung) »om 18. Slugitft

1879, 9feg.2Matt ©. 191 ff., toerben bie nadjfolgenbcn näljercn SBorfdjrtften crtfjcitt.

I. Auaemeine Sießimmunaen.

§. t
Auf bie 3tt)angtooüflrecfung in baö nnbetoegli^e SBermögen finben bie ollgemci*

nen Sorfdjriften ber $eicf)*(£it>itöro$e§orbnung üont 30.3anuar 1877 ($Reidj$gef.*331att

e. 83 ff.) über bie ^wong^ottfiretfung (adjtee 33ud), erftcr Slbfdmitt) §§. 644-707,

bcgieljungeweife bte atigemeinen 2$orfd)riften ber SanbeSgefcfce, foweit biefclben fia^ nid)t

auöfäliepif) auf bie 3toangöt>oÜfirccfung in bo8 beweglidjc SBermögcn unb auf bie XfyUtg*

feit ber ©eridjtSüoujicljer bejie^en, unmittelbare ober, fotoeit tljunlidj, entforedjcnbe ?ln*

roenbung.
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§ 2.

Söctcbc <Sadjen unb Sttedjte in Anfeljung ber 3»a«9^oüftrcdfmtg jum unbc*

rocgltdjcn 33 er mögen geljörcn, bcftimmt ftdj nacb, bcn bt«!jcr mafjgebenbcu ©runb-

fäfcen.

II. $e#tmmitttöen su eutjeforo «Jlrtifteftt gefefcw nom 18. Juiö«JI 1879.

3u Artifc! 1 unb 2 be« ©efc&eS. .

§. 3.

£)er Antrag anf Anorbnung bcr &xo anggöollftrecfung in ba8 unbewegliche

Vermögen, wie berjcnige auf Bulaffung äum beitritt ju einem angeorbneten ßwangö-

öoüftrecfung8öcrfal)ren (Artifel 1, 10 Abf. 2, 15 Abf. 5, 20, 22 Hbf. 3) ifl bei bem

Amtsgericht (iBonfhecfungSgcricht) enttoeber fdjriftlidi ju übergeben ober jum

^rotofott beS ©ertchtSfcf)rciberS anzubringen.

5Dem Antrage fmb in ©emäffteit bcr SefHimnuitgen ber ftctdje* unb tfanbeSgefefce

ber ©ctjulbtttct in öoüfhecfbarcr Ausfertigung, fowie bie weiteren für bcn Seginn

bcr 3n)Qng8Doüfirc(fung grfc^tt^ öorgefc^riebenen SBelegc , t>on bem tfonfurSöcrwattcr

erforbcrlichcnfatle audt) bie urfunbUcfjc Bereinigung feiner Ernennung (§§. 70-73 bcr

9fcicb>$onfur$orbnung) beizufügen.

§. 4.

$>aS Amtsgericht ($oflfirecfung$gericht) b>t bcn bie ^wangSöolIfirccfung emotbneu*

ben ober bie 3utaffung bcS Beitritts eines ©täubigcrS junt 3mangSDoüfirecfung«t.cr*

fahren auSfprechenbcn öcfchlujj, fotoie bie in ©emäfcheit beS ArtifelS 2 Abf. 1 bcS ©e*

fcfeeS ergehenben cinftwctligen Anorbnungen öon Amtswegen ber $oüfirccfungsbehörbe

ju eröffnen.

$)ic öou bcn Antragfictlcrn öorgclcgtcn Aften ftnb öon bem Amtsgericht, fowett fic

für bie (Einleitung unb Durchführung bcS ^ottflrccfungStierfahrenS erforberltch ftnb, bcr

^oüfirecfungSbehörbc mitjuthctlcn.

äöirb bezüglich mehrerer, in bcn Söcjtrfen öerfdjicbener Amtsgerichte belegener,

©ruubftüctc beSfelben (©djutbncrS eines biefer Amtsgerichte t>on bem zunächfi« I)öb,cren

©eridbyt anf ©runb bcS §. 756 Abf. 2 bcr ^cichScimlprozeßorbnung 3um SBottftrccfunfl«*

geriet bcfiellt, fo b,at baS auf fold)e SBeife beftcllte SBoüfxrectungSgericht innerhalb feine«
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erneuerten VollfiretfungSBcjirfS ebenfalls btc in 2Irt. 1 Abf. 2 beS gegenwärtigen ©c*

fefceS bcjetdjnete Sefugnijj auszuüben.

3u Arttfel 3 beS ©cfcfccS.

§. 5.

£>ie in Hrt. 3 bcjcidjnctcn Verfügungen fann baS VottfrrecfungSgert^t aurfj of>nc

üorauSgcgangenc Vcfdjwcrbc öon AmtSwcgcn treffen.

$)te Veigebung eincS -jemtfsbeamten ift inSbcfonbcre in bem ftatte anjuorbucn,

wenn nad\ bem ©rmeffen beS VoflftrctfungSgeridjtS ber VoüftredfungSbeljörbe, bejteljungS*

weife bem Vorjtaubc berfclben bie erforberltdje Äcnntnifj ober ©efdjäftSgewanbttjcit ab*

gcfjt, bie ©eftettung eine« ÄommiffärS namentlidj bann, wenn bie VoüftrccfungSbe*

Ijörbe jtdj »et^ögcrlic^e Vcfyaublung bc8 Verfahrens &u ©djulben fommen läßt, fowie

wenn bie ÜJfttglieber ber VcllffrcdfongSbeljörbc fetbfl beseitigt ftnb ober aus einem an

beren genügenben ©runbc abgelehnt werben.

3ur Verwenbung als £>ütfsbeamte ober Äommiffärc eignen ftd) üoqugSweifc bie

betreffenben VegtrfSnotarc, foferne biefelben nidjt bei bem Verfahren als ÄonturSöer*

Walter beteiligt fhtb.

Von ber S3eftefiung eines £ülf8beamten ober ÄommiffifcS ftnb ©laubiger unb

<Srf)ulbner jebeSmal in Äenntni§ gn fcfcen.

£)ie burdj eine fotdjc VcftcÜung toerurfadjten Soften ftnb, foweit fte nidjt bem ©e*

meinberatf) *ugefd)teben werben ober in ben regulatiömäfjigen ©ebi^ren if)re £)e<fuug

finben, unter ben Soften beS Verfahrens (flrtifcl 22, Abf. 1 beS ©cfcfceS) $u t-errcrijueu.

3« Artifel 5 beS ©efefceS.

§.6.

$)ie fämmtlidjen Aufforberungcn unb üftittljeitungen, weldje an bie bei einer

^wangsoottfireefung in unbcweglidjeS Vermögen Vetljeiligten t>ou ber VotfftredungSbe*

tjörbc ju erlaffen ftnb, werben am <©ifce ber Söeljörbc entweber jum ^rotofoll ober mit*

tclft Vet)änbigung einer fdjrifttidjen Ausfertigung eröffnet. £)tc Vcfjänbigung erfolgt

burtf) einen Vcbienflctcn ber DrtSbeljörbe gegen einfache (Smpfang8befd)emtgung, welche

im SöeigerungSfaü burdj bie amtlid)e Veurfunbung ber Uebcrgabe ©eitenS beS Vcbien*

fteten erfefot wirb. 3m Ucbrigen finben auf bie Vcljänbigung bie 23eflimmungcn ber

§§. 157.:i58. 159. 165, Hbf. 1. 166 bis 170. 172 ber fteid>S*eimlürose§orbnung cut-
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fnrcdjcnbe Antoenbung. $)ie SRicbcrtcgimg im gallc be8 §. 167 erfolgt bei bem 0rt3*

oorftchcr ober bcr Drt8öoliaeibel)örbe.

$ür 33ctheiligte, welchen am ©ifce bcr 9Mflrccfung8behörbe weber ju Sßrotofofl,

nod) burd) SZMjänbigung eröffnet »erben fann, bereit äöolmort ober Aufenthaltsort fe*

bod) befannt ift, totrb bae «Sdjriftftüdf burd) eingefchriebene ^oftfcnbmtg nach ihrem

2Bof)n* ober AufenhattSort übermittelt, in welchem gaüe bie Schänbigung mit ber Auf*

gäbe jur $oft als bewirft angefchen toirb, aud) toenn baö ©djriftftücf als unbeftellbar

jurücffommt. £)ie SSoflfrrccfungSbcljörbe ift tefctercnfatlg jebod) ermächtigt, wie öerpflich*

tet, in geeigneter SEBcifc 3. 33. burch Nachfrage bei 5Semjanbten, bei bcr ^o%i» ober

©cmcmbcbeljörbe bc8 früheren Aufenthalte* ober Slöotjnort« bc8 Abrcffaten Ermittlungen

nad) bem Aufenthalt beöfetben anjuftcllen, toenn ftd) ^ieöon ein Csrgcbni§ erwarten lä§t

unb ba8 Verfahren ^iebure^ nicht ungebührlich aufgehalten wirb.

3ft bcr SEBofjnort nnb Aufenthaltsort eine« ^öet^ettigten unbefannt, fo ift baS <2djrift-

ftücf an bie £afct ber VofiftrccfungSbehörbc anheften. Aud) in biefem $all fteljt es

im pflichtmäßigen ©rmeffeu bcr VollfirecfungSbehörbe, baneben Ermittlungen nach bem

Aufenthalte bcS Vcthciligtcn anzufallen. (Sin öffentlicher Aufruf finbet nicht fiatt.

.i 3u Artifet 6 beS ©efefce*.

§. 7.

©er ©chutbner, welcher eine grift gum ©clbfiüerfauf &u erhatten toünfd|t, hat

ftd) eine fotehe non ben betreibenben b. f). benjenigen ©läubigern, auf berat Antrag öon

bem Vollfrrecfungegcridjte bie 3wang8üotlftrectung angeorbnet ober beren beitritt ju bem

3wangSöollftrecfung8üerfahrcn Don bemfclbcn jugetaffen worben ift, fetbfl $u erbitten

unb bereu Einwilligung bcr VollftretfungSbehörbe nadjjuweifen.

3CÖÜI ber ©djulbncr bie cinftweiltge Stnftellung bcS Verfahrens auf beftimmte 3«*

23ef)ufS bcr Beibringung ber Erflärung ber ©läubiger erwirten, fo hat er ftdj biefjfallS

an baS VollftretfungSgcrid)t ju wenben.

3u einer Abänbcrung ber gefefetichett VcrfaufSbcbingungcn (Artifcl 14) ift bic 3U '

ftimmung aller beteiligten ©laubiger (Artifcl 10, Abf. 2) erforberlid).

3u Artifct 7 bcS ©cfcfceS.

§. 8.

$)ie VoltftrecfungSbchörbc hat binnen ber grifl öon jwei SBodjcn nach bem Gift»
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gang bcr 2lnorbnung bcr 3Mt!flto0flftre*W9/ ofjtte weiteres Anrufen bcr ©laubiger

abjuwarten unb oljne $ut>or ben Sdjulbner jw Ijören, bie 3tt>Mtfl8t>oflffrecfttng nad) SDtafj*

gäbe bcr Slrtilet 7 ff. einzuleiten unb gcfcfcltdjcr Orbnung gemäfj burdjjufüljrcn, S)er

VotljirecfungSbeljörbe ift inSbefonberc unterfagt, baS VollftrecfungSperfafjren in anberen

als in ben gefefclid} beftimmten hätten einjufteßen ober ju befdjränfcn.

§. 9.

£>anbelt cS fid) im ftalle beS ffonfurfeS um bic Vcftimmung ber $um Verlauf

brtngenbcn ©runbfruefe burd) bte VoUftrccfungSbcljörbc, fo tft $u bcad)tcn, ba§ wäf)*

renb bcr SDauer beS fonfnrfeS ein 3wangSüotlftredfungSbcrfal)rcn nur Ijinfidjtlidj foldjer

©runbftücfe juläffig ift, beäügltdj weldjer bem bctrctbcnbcn ©laubiger ein 9icd)t auf ab*

gefonberte Vefriebigung juftcljt ober bcr ÄonfurSücrwaltcr bie 3wang6öollflrccfung

betreibt, twrauSgefefct tc^terenfaß^, ba§ bie ©runbftücfe bem ©fyribner fdjon jur 3cit

ber Eröffnung beS ÄonfurfcS gehörten.

3u SIrtifcl 8 beS ©efcfeeS.

§. 10.

©leidjjeitig mit bcr 2luSwal)l bcr gum Vertauf JU bringenben ©runbftücfe, wofern

foldje Dom VotlfirccfnngSgcridjt bcr VoltftrecfungSbc^örbc übertaffeu ift, icbenfallS binnen

ber ftrift öon jwei 2Bod)cn Dom (Eingang bcr Stfnorbnnng bcr 3w<"1Ö«ti ottftrcrfu«8 an>

Ijat bie VolIftrccfungSbcljörbe einen Verwalter bcr ausgewählten ©runbftücfe &u befallen.

SDer VollfirccfungSbcljötbe wirb, unter ,|pinweifuug auf bic iljr auS einer biejjfälligcn

<öäumuiß crwadjfenbe Verantwortlidjfcit, jur 'pfttdjt gemalt, unocrwcilt nad) bcr Ve*

fteüung beS Verwalters bie (Eintragung ber VollftrccfuugSüerfüguug, b. Ij. bcr

Vcftetlung beS namcntltd) 51t bcjeidjnenbcu Verwalters für bic sunt 3waugSt>erfauf

fiimmtcn ©runbftücfe, in bem UnterpfanbSbud) (Slrtifel 144 2lbf. 2 beS <Pfanbgefe&cS)

Sit bewirten.

§. 11.

£)cm Verwalter (SÖfaffcfurator) Hegt wäljrcnb bcr IDauer beS Verfahrens bie Db-
ljut über bic mit Vefdjlag belegten ©runbftücfe unb bic möglidjfte ^iufcbarmadjung

berfclbcu für bie ©laubiger ob; er Ijat auf bic Verwaltung beu größten $let§ ju r»er*

wenben.

£>er Verwalter ifl tnSbcfonbcrc berechtigt, wie öerpftidqtet:
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1) für gehörige Verwahrung berjenigen ®cgenftänbe gu forgen', toclc^e ju ben mit

Vefdjtag belegten ©runbftücfen gehören, nöttjigenfatl« ein Veraeicrjm§ berfetben aufju*

nehmen;

2) wenn er erfährt, ba§ ber (Sdjutbncr flum SRadjtljcit ber bei ber Voflflrccfung be*

tljeitigten ©täubiger Veräußerungen ober Verfügungen über fotdje ®cgenfiänbe (3tff. 1)

getroffen Ijat, Ijieoon bie VottftrccfuugSbcfjörbe unb bie betreffenben (Gläubiger ju benact>

richtigen;

3) fämintttdjcu VcrfaufSoertjaublungcn aiu,uwoI)iten;

4) bte dntfcfcung be« ©ämtbucr« au« bem Vcfifc ber ©runbftücfe, fowie ben (5t tt*

,Vtg ber ^ad^t^infe, ber (Srlöfc au« grüßten unb fonfiiger Derartiger (Sinnaljtnen $u be*

treiben;

5) in ben $äücn be« Strttfct« 26 bie oor ber VoUjicfumg ber Verweifung fällig

werbenben ÄauffdjtÜing«getbcr, foroie im gatte be« Slrttfel« 14 2lbf. 4 bie betreffenben

ÄauffdjittingSjicler beijutreiben unb lefctere ben auf fte oerwiefenen ©läubigern jn über*

mittetn, überhaupt bte Sluejaljtung ber ÜJlaffetnittet ber Verweifung gemäfj ju beforgen;

6) üorfjanbenc SJcaffegclber, foweit fte nodj nidjt au«bcjaf)tt roerben bürfen, Desgleichen

©ctber, wetdje jur <5td)erl)cit«tciftung eingejagt worben ftnb, nad) 2Jca§gabe ber im SRadj*

fotgenben enthaltenen näheren Veftimmnngen (§§. 28. 48. ber gegenwärtigen Verfügung)

öeräin«Iidj anzulegen ober 31t hinterlegen.

lieber (Sinnahmen unb 3Tu«gaben hat ber Verwalter ein SC a g e b u d) ju führen unb

für Beibringung ber Vcfdjcinigungcn über fämmtliche oon iljm ausgezahlten ©elber

<2>orge gn tragen. üiDer Verwalter t)at im (Schlußtermin bie €> d) lu §r cd) nung (Ärtifet

24, Äbf. 3, 25 Slbf. 5), baneben aber, wenn bie Verwaltung länger at« ein Oafjr bauern

fottte ober, wenn bem Verwalter ber Sinjug oon Bietern fur ©läubiger übertragen wirb

OärttfeT 14 $bf. 4), am (Snbe eine« jeben 3al)re«.bcr VollftrcdurtgSbehörbe orb*

nung«mä{jigc Rechnung abzufegen.

(Sine bem Vorftchenben cntfprcdjcnbe Sluwcifung, weldje oon ber Voöftrecrungebc*

hörbe ie nadj ben befonberen Vcrljältniffcn nod) ergänzt werben fann, ifl bem Verwalter

bei feiner Vcfteffung unter gleichzeitiger Vehänbigung einer fdjriftlidjen ober gebrueften

2lu«fcrtigung berfetben m eröffnen.

§. 12.

(Srforberltdjenfatl« ift bem Verwalter oon ber Voüfirecfungebefjörbe $um &mdt feiner

Legitimation eine Urfunbe über feine Veftellung auszufertigen.
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3u Hrttfet 9 beg ©efefceg.

§. 13.

Son benjenigen ©tänbigcrn, ouf bereit Antrag bie 3manggt.ollfrrecfung öon bem

ÜSollfkccrungSgerichtc ongeorbnet ober bereit ^Beitritt ju bem 3roanggoollftrecrunggt'erfahre!t

Don bentfelben augelaffcn toorben ift, farnt bie Sottftrccfunggbehörbc fowohl t>or ber (Sin*

leitung beg 33erfal)rctt8 alg im ?aufc bcSfcIbett eilten angemeffenett Äoftenüorf djufj

öerlangen
;

aiid) fann ftc bie (Einleitung ober Fortführung beg Serfatjrcng öon ber £cif*

tung biefeg Sorfdjuffeg abhängig machen.

3u fcrttfel 10 beg ©efefecö.

§. 14.

©teichseitig mit ber SBefteüung beg SBerwaltcrg, iebenfaltg innerhalb ber in Slrtifcl 7

beg ©efefecö fcftgefefctcn atoeiwöchigen ftrift (§. 8) hat bie Sollfhecfunggbehörbe ben erften

SBerf aufgtermin anzuberaumen. Sei ber Shtfefcung bcgfelben innerhalb ber uttabän*

b erlief) en ©renaen üon einem üflenat bis ju brei ÜUtonaten fyxt bie Söeljörbe inSbefonbere

ben Umfang ber (Srefuttongobicfte (t>gl. Strtilel 12 Hbf. 2) fowic bie grö§cre ober Heinere

Entfernung beg SEBohn* ober Slufentfjaltgortcg ber ©laubiger berütfftcfyigen.

§. 15.

SBott bem Dermin unb ber Scficllung beg Serwattcrg (tarnen , (Staub ober ©c*

werbe, SEBohnort bcgfelbcn) ftnb algbalb, unabhängig üon ber in Slrtifel 12 üorgefdjrie*

benen öffentlichen ©efanntmadjung, ber ©crjulbncr, bie ^fanbgläubiger (ol)ne $Rüdfftd)t

auf bie ftälligfeit ber ^ßfanbforbernng unb ohne 9*ücfftd)t barauf , ob fte gu ben betrete

benben ©läubigern gehören), fowie bie übrigen aug ben öffentlichen 23ücr)ern etfidcjttt^cn

SRealgläubigcr (2lrt. 22 Hbf. 2), fobann alle biejenigen ©läubiger, auf beren Antrag bie

3ttjanggoollftrecfung öon bem Sottjrrccfungggcrtdjte angeorbnet ober beren ^Beitritt gu

bem SBoUftredEungSDerfahren in ber ftolge t-on bemfelben gugelaffen worben ift, bejiehungg*

weife im ftafle beg $onfurfeg (außer ben ^fanbgläubigern unb übrigen föealgläubigern)

ber betretbenbe Äonfurgücroalter (fixt. 32) ju benachrichtigen. 3n biefer 33enad)ridjti*

gung ftnb auch bie junt Serfauf bcfiimmtcn ©runbjtücfe ju bezeichnen , wenn biefelbcn

ben Setheiligten nicht fdjon früher befannt gegeben roorben ftnb.
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§. 16.

2>ie bei ber" 3wangSr.ottitrecfung wegen ber ©taatö*, Slmtöförpcrfc^afte* unb ©e*

meinbeabgaben unb wegen ber SranbfcfjabenS beitrüge beseitigten tfaffentfetten («rt. 22W 2 3tff. 1 unb 2) finb, unabhängig bat»on, ob unb inwieweit bic biefefättigen $or*

berungeu berfetben au8 ben öffentttdjen $üd)crn (Strt. 10 2lbf. 2) ober au« anberen ber

MftrecfuugSbcfjörbe augängticf)cn amtlidjcn Ouettcn crfi^tli^ ftnb, öon ber 2tu«waf|l

ber ©runbftücfe, ber 23efietlung be« Verwalter« unb beut £crorin in tantni§ $u fefcen.

£>cr Dermin ift aud) bem Verwalter $u eröffnen.

3u Slrtifet 11 beö ©cfefceö.

S. 17.

$>ie bei ber 3wang«öoüTtrccfung beseitigten ©täubiger Ijaben, oljne bafj bteßfaffs bc*

fonbere Slufforberung an ftc crgcfjt, fpätcfkn« bis $um @d)tuffc be« erflen 2$erfauf«ter*

min« eine öeret^nung iljrcr ftorberungen an Kapital, 3infen unb fonfligcn Sieben*

forberungen unter Slnfüfyrung be« r-on iljncn beanfprudjtcn 2$oräug«rect)tc« unb unter Seifü*

gung Ujrer 33ewci«urfunben bei ber $ottfirccfuug«bel)örbe fdjriftlid) einzureiben ober guui

^rotofotl öor$utragen, wibrigenfatt« fic bei ber ^crtljeilung ber SDtaffc nur infoweit be*

rücffitfjtigt werben, al« it)rc ^orberungen au« bem Untcrpfanb«budjc f|tnftd^tXid^ be« $a*

pital« unb ber taufenben >^infcu ober au« ben Sitten be« 3wan9§ü°ttftrecfung«Derfa^ren3
fidj ergeben. Unterpfanb«gtäubigcr fönnen bemnadj bei einer bicfjfättigen SBerfäumnifj,

aud) wenn bie ÜScrjuiglidjfcit ifjrcr gorberung im UnterpfanbSbndje eingetragen ift (2tr*

tifel 54 be« ^fanbgefeöcS, t>gt. mit Srtifet 13 be« 2lu«füt)rung«gefcfee« jur SRctdj«*

ÄonfurSorbnung) fortan neben ber Äapitatforberung in ber 9fcgct nur mit ben taufenben

3infen au« ber SDZaffc jur Söefricbigung gelangen, wogegen fte mit ben au« ben Elften

be« 3wangööottftrectungööcrfa§ren8 in ber 9fcget nidjt crfid)tltd)eu 3ül8rüdffiänben ö°n

öorauSgegangcnen 3al)ren oon ber ÜJJaffe au«gefd)loffcn werben.

§. 18.

Stuf ben eingereihten ftnmelbungen (§. 17) ift ber £ag be« (Eingang« bei ber $oü*

ftrccfung«bcljörbe fofort ju bemerfen. £>cr SBorjtanb ber lederen ober ber *tfatt)«fd)reibcr

ober ba« mit biefem ©efdjäft betraute ©emciuberatl)«mitgtieb rjat bie angemetbeten $ox*

berungen oljne SSer^ug nad) ber 3ci*M9c (Eingang« unter fortlaufcnben Hummern

in ein ©craeidjnifj («rtifcl lö 3iff. 3 be« ©efefce«) nad) Anleitung be« gormu*
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I ar 8 A. ©polte 1—7 einzutragen, (fcie fpätcre SfoSfüflung bcr ©palte 8 btei6t oor*

begatten, ogt. unten §. 50).

3u «Irtifet 12 beö ©efefcee.

§. 19.

3wifd)en ber erfien unb gweüen 33efanntmad)ung, wetdje auf ortsübliche SSJeife

nnb in ben Rotten be« Slrt. 12 Wbf. 2 überbief? auf beut wetteren bort bezeichneten

üßjegc erfolgt, mufj wenigftcnS eine SGBodje in ber ÜJiitte liegen. $)ie ©efanntma-

dutng ijt {ebenfalls audj am 9tatljljau8 ober .in (Ermanglung eine« foldjen an bem für

obrigfeitlidje $erl)anblungen befttmmten tfofale bc8 Ort«, ju beffen ©emeinbeoerbanb ba8

©runbflücf gehört, anjufdtjtagen. £)ie jweite Söefanntmadjung ifl möglidjft furj bor bem

^crfaufStermine ju ertaffen. 3)er SBotlfirccfungSbeljörbe ftet)t übrigen« ju, etwa am 93er*

fteigerungötermin fctbft ober am Xage juoor eine britte Söefanntmadjung burd) ben 2tu8*

rufer ober in anberer, ben DrtSoerljättniffen angemeffencr SGBeife $u ertaffen , wenn fic

fotdjeS für ba8 3ufianbefomnten c'nc8 günfligcn SßcrfaufS als bienttdj erachtet.

(Sine ©efanntmadjung an bem Söolmort bc$ ©rfjutbnerS , wenn foldjer ocrfdjieben

ifl oon bem Drte, $u beffen ©emeinbeoerbanb baö ©runbfrücf gehört, bc$ieljung8weife

oon bem €>ifce bcr $ollfhtcfung8bef)örbe, ftnbct nidjt flatt.

§. 20.

3n bie ©eTanntmadjimg (Hbf. 1 unb 2 be8 Strt. 12 unb Strt. 16 Hbf. 5) ftnb auf*

guneljmen

:

a) $)ie Sefdjrcibung ber jum Verlauf beflimmten tfiegenfdjaften nadj ^ar^ltcn*

nummer, £age, SOiefjgeljalt, Äulrurart u. f. m., bei ©ebäuben inSbefonbere bereu

iöauart unb Söeftimmung, beaietmngSweife 23cnüfcung«weifc (j. 33. SBofjnfjau*, @aft<

l)au8,| Deconomicgebäubc u. f. w.) ;

b) ber Xag ber Stnorbnung ber 3wang8oollftrecfung burdj ba« 2MfirecfungSgerid)t

;

c) bie Benennung bc8 Verwalter«;

d) bcr Ort (2lrt. 13) unb bie 3eit, (£ag uub <ötunbe).ber §tufftreid)8üerl)anblung

;

e) bie Angabe, baß bie öerficigemng im e r jl c n ober im {Weiten VerlaufStenn in

erfolge, lefcterenfatlö bie 9)?ittt)eitung t>c*3 -gjödjjtgebotg oom erften Dermin, be=

Zietjungeweife ba§ in biefem fein Angebot erfolgt fei, fowic bie 2Äittf|eilung beS

2
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nad) bcm crften £crmin etwa erfolgen Angebote ober kö 9?acrjgebot8 (2lrt. 16,

»f. 1-2);

f) bic SBcjcicrmung ber üflitglieber ber SBerfaufgfommiff ion.

§. 21.

fragen im g-alte bc8 Slbf. 2 bc8 Hrt. 12 ber <3d)nibner ober bie ©laubiger auf

SJctaimtmadjimg in einem befUmmten Weiteren öffentfierjen ©(arte an, fo ift biefeni

Hnftnnen in ber SRegcl, jebenfaK« aber bann ju entfbredjcn, wenn nidji bloö bie 33c*

lanutmadjuug nod) zeitig bor bem Dermin erfolgen fann, fonbern audj bie SInrragfteUer

bie Soften berfetben borf^iefjcn.

3« Hrtifcl 13 bcS ©efefcc«.

§. 22.

•Die 2$crfteigcrung ber 511m ^crfaiif bcfiimmten ©runbftücfe erfolgt je am Orte

ber gelegenen ©adjc, bc^ierjungöweife wenn bie im ?lrt. 13 2(bf. 1 angegebene 3$orau8fcfeung

zutrifft, am ©ifcc ber $oUjirecfuua#bcl)örbc. Die ißornaljme ber SBerftcigerung an bem

bou biefen Orten bctfdjicbcncn 5ÜJol)uort bc$ ©dmlöncrS ift unpattljaft.

§. 23.

Die 2tufftrcirf)öt)erl)anblung muß auf bcm WatljljauS ober, wenn ein fötale« am Orte

bc3 SBerfanfS ntrfjt borljanbcu ift, in bcm für bic itfornaljmc obrigfeitlicrjcr SBerfjanbluugen

fonft bcftimtntcu l'ofale bor ftdf getjen. ©ic barf nur $ur Dagcö^eit unb nid)t an @oim*

ober $cfttageu fiattftltbesi. Die ^uftdjerung Don ©clb ober ©clbcSwertb, an Dicienigen,

weldjc fid) bei ber 51ufftreid)$berl)anMuug beteiligen, ift »erboten, ebenfo bic ißerabrei*

djung bou ©beifen unb ©ctränfen in bcm SBcrflcigcrnugötofalc unb in beu bcnadjbarteu

OJelaffcn unmittelbar öor unb wäljrcub ber 2luffirctd]8bcrl)anbtung (?lrtifel 4 be8 ®c>

fefceS Dom 23. 3uui 1853, betreffeub btc 35c[eitigung ber bei £iegcufdjaft8ücräuijcrungcn :c.

borfommenben 9Jct§bräud)c, 9ieg.23latt <3. 244).

§. 24.

Den äftitglicbern ber SBcrfaufSfommiffion , rote bcm bon ifjr flu ber $erfteigc*

rungobcrrjanbltntg etwa bcigcjogcncn ^rotofottfüljrer ift unterfagt, bic jmm Verlauf bc*

ftiinmtcu ©rnnbftüctc, fei e8 unter eigenem ober frembem tarnen, $u erlaufen ober bic*

fetten für einen Dritten $u erfteigern ober uadjträglid) ofjne ©eneljmtgung bc8 $ou%

ftrectmtgtfgcridjts in beu tö'auf einjtt treten. (Htt 31 bcö WuSfürjruugSgcfefceÖ jur Wcid)^
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(£itnlproäefjorbnung, Hrt. 31 be§ ©cfe^e« über bic prioatrecfjtlichen folgen bev Verbrechen

unb ©trafen Dorn 5. Sept. 1839).

3« Slrtifcl 14 be« ©efefcc«.

§. *5.

3m ftalle be« Slbfafe 4 be« Hrt. 14 hat bic 2Mftretfunfl8bcl)örbc bem mit bem

3ielerein$ug beauftragte« Verwalter einen Sluöjug au« ber Sßevmcifung eiitjit*

hänbigen, in »cldjem bie betreffcnben ©laubiger, bie &kUx unb bic ^ielerfdjulbncr pt

bezeichnen finb unb worin bie $effettitng be« SBcrtoalter« |Uin Gmäug«betu>flmäd)ttgtcn

für iene (gläubiger ju beurhtnben ift.

3u Slrttfcl 15 be« ©efefcc«.

§. 26.

3u bem \u ferttgenben Slnfchtagc ber jum SBcrfauf bcftintmtcu l'iegcnfdjaftcn ift, im

Vtufd)tu§ an bic gemäß §. 20 gefertigte unb bcflimmt gemachte Söcfdjrcibung bcrfclbcu,

auch ba« ©rgebnifj ber <Stcuercittfd)ätjung, unb stoar bei ©ebäuben bereu notier Steuer

tfapitalwcrtf) (2trtifel 75 be« ©efefcc« Dom 28. Slpril 1873, betreffenb bic ®tuvto*t
®e*

bäubc* unb ©eroerbeftcuer, 9?eg.33latt <5. 127), bei ©runbftücfcu ttad) nollcnbetcr Steuer

cinfdjäfcung ba« ©runbftcucrfapitat (2lrtifel 21 be« genannten ©efefcc«) anjufü^rett.

ferner finb bic ber betreffeuben tfiegenfehaft juftefjcnbcn £>tcnftbarfeit«* ober aubercu OJcdjtc

fowic bic auf bemfel6ctt ^aftenben Vaftcn unb 9?cd)tc, foroett fötale nidjt bereit« früher in

bie iöcfdjrcibung (§. 20) aufgenommen worben ftnb , mit fjiureidjeubcr ©enauigfett an-

äugeben.

55er 3$otlfirccfung8behörbc bleibt übrigen« unbenommen, ben 2tnfdjlag fdjon vor beut

$erfauf«terminc ben 23etf)eiligten mitjutfjeitcn ober il)tt in bic öffentliche 58cfauntmad)iiug

aufzunehmen (§. 20), wenn fic foldje« für angetneffen finbet.

§. 27.

(Sine Slbänbcrung ber in drittel 14 beftimmten gefefclidjcn 58crfauf«bcbiuguugcn

ift nor mic an bem 5Jerfauf«termine nur bann jmläfjig, wenn ber Sdjulbncr, foroic

fämmtliche bei biefeu Söebinguugcn bcttjciligten ©laubiger in bic 2lbänberung einwilligen

2)te (Einwilligung ift unter genauer Singabc be« 3nljatt3 ber Slbänberung ju s^votofoll

feftgufleflcn. — ©ne Slbänberuug ber iöebingungcn fann auch Ditrd) bie ^crfauföfom^
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miffton öon 3tmt«wegen angeregt imb ber (Sntfd)tie§ung ber beteiligten unterfteOt

werben.

§. 28.

3)em ©djutbner ifi bie X1jeitna$me an ber berjtcigerung nur unter ber 23ebing>

nng gemattet, bafj er wegen öünftlidjer ©e^aljluug bc8 Äauförctfeö atsbalb öollc <Sid)cr>

tjeit tetfte (Strittet 32 be8 SluGfüljrungSgcfefceS jur 3ted)8<(£iöitöroäejjorbnung). rlujjer*

beut f o n n bie SSerfaufSfommiffton fclbfi öon SlmtSwcgen
, naefy pflichtgemäßer ßrwä»

gung ber SJerfjäitniffc, öon jebeut ^Bieter, aud) öon ben ©laubigem, als Söebtngung ber

3utaffung bei bem SJufftreidjc bie fofortige £eiftung einer ©idjertjeit burd) einen jabytungS*

fähigen bürgen ober, wenn ein foldjer nidjt geftettt wirb, burd) Hinterlegung in

baarem ©elb ober in folgen 2£ertl)öaötercn
,

weldje naeb, bem Qsrmeffcn ber berfaufö*

fommiffton eine genügenbe SDecfung gewähren, bis jutn betrage öon jefjn ^rogent bc8

$hifd)(agd ber aufgebotenen Viegcnfcfyaftcn öerlangcn
;
tjicöou gilt nur btc im %b\. 3 bc8

5Hrt. 15 ju ©unften ber ^fanbgläubtgcr feftgefefete ?lu8nat)me. 3nncrb,alb bcS juläftigen

^ab^mcnS öon jeb,n ^rojent bc8 3lnfd)lag8 fann bie betreffenbe ©idjerljeit nidjt nur für

bie ridjtige bejaljtung be8 3lngetbe8, fonbern audj für biejenige einzelner ober fämmtlidjer

3ieter öertangt werben.

tß* Littel ber ©tdjerljeiteleifhtng barf bie berfaufSfommijfion öon bem bietcr

bie Hinterlegung öon baarem ©ctbe ober öon 2Bertl)öaöieren nur bann öcrlangeu/ wenn

er bürgen, beren SCüc^tigfeit notortfd) ober burd) ein 3cugni§ ib,rer Dbrigfeit unzweifel-

haft nadjgewiefcn ift, nidjt $u fteüen üermag.

3Bertf)öapiere unb baareS ©elb fmb, wenn bie beseitigten nidjt über eine anbere

£>interlegung8ftefle ft<^ bereinigen, in ba8 gemeinberatfjlidje SDcöofttorium aufjuneb^men

;

ba« baarc ©clb ift jebodj, wenn ber bietcr cS öertangt, gegen genügenbe (Sidjerfjeit

öerainötidj anzulegen.

$>aö bertangen ber ©idjerljeit, bie 2trt berfclben, bie frifhmg ober SRtcfytleijtung

fHtb in bem berfaufSörotololle ju bemerfen.

§. 29.

^erföntidjeS (Srfdjeincn ber ©teigerer ift nidjt erforbertidt) ; bie für fic 2tuftretenben

Ijaben fpäteftenS im berfaufstermin gehörige fdjrifttidjc botlmadjt ju ben Sitten gu geben,

wofeme bie boflmadjt nidjt junt ^ßrotofotl ber boltftrecfungSbefjörbe ober ber ©erlaufe

lommiffton erftärt wirb.
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§. 30.

Sin ©laubiger, welket bei ber SMftretfungSbchörbc ben beitritt ju einem

3wangSöoUftrccfitng§ocrfahrcn beanforuetjt, olme nachweifen ju fönnen, bafj feine Bu*

taffung gn bemfelbcn burd) ben cntfvredjcnbcn 25cfd)lufj be« Mfirccfung8gertchtc$ (§. 3)

bor bem @ <h l u f f c b c 8 crfteuXerminS erfolgt fei, ift oon ber SSoflftrccfungS*

beerbe als ©läubigcr ntc^t ju berüeffichtigen. 5Die 23efugni§ pim SBictcn ift ton ber

3ulaffung als ©täubiger unabhängig.

ÜDcr tSdjtuf? be« SSerfaufötcrmiuS ift im 2$erfteigerung«örotofott genau gu bemerfen.

§. 31.

$>tc SBcrfaufSfommiffton t)at bic gefchtoffeneu Elften ber SBoüftrccfungSbeljörbe jpt

übergeben, welche nach 9J?afjgabe ber 3trtifct 16, 17 bc8 ©efefecö baS weitere Verfahren

einleitet.

3u 2trt. 16 beö ©efefecS.

§. 32.

5?on bem erften SBcrfaufStenn in au, mag an bemfelbcn ein Angebot erfolgt fein

ober nidjt, lauft bem ©chnlbncr unb fämmttidjcn beseitigten ©läubigern (ogt.§.30)

ohne 9tücfftcht barauf, ob fie an bem Xermin erfchienen ftnb, unb oljne befonbere Sluf-

forberung, inSbcfonbcre unabhängig üon ber in 2trtifel 17 bc§ ©efcfecS oorgefchriebenen

Benachrichtigung, bie grift oon jwei 933od)cn $ urBeibringung ctnc8 Käufer«
ober befferen Käufer«.

5Da8 etwaige ©ebot (Slachgcbot) ift oom Bieter ober einem Beöollmächttgtcn bc8*

felbeu (§.29) $umBcrftcigerung8})rototolt imterfdrjrtftttc^ $u erflären. £)a8

Saturn ber (Srflarong ift im ^rotofoü genau pt bemerfen. (Sin blo8 fcfjriftlid)

eingereichtes ©ebot (9cachgcbot) ift nicht au beriieffuhtigen. Der Käufer, welcher bas

©ebot (^achgebot) macht, hat gcmäfc 2trt. 15 be8 ©efefccS (»gl. Slrt. 16 5lbf. 1) ©idjer^

heit ju leiften.

§. 33.

3ft in bem erften SCermtn ein Angebot, innerhalb ber jwciwödügeu $rift aber fein

ftutäffigeS 9tadjgebot erfolgt, fo hat c8 bei bem (Srgcbnifj bc8 erften StufftreidjS fein S3c*

weuben. 3 n allen a n b e r e n $ ä 1 1 c u hat bie BoflfirecfungSbchörbe fofort nach

Ablauf ber $rift einen jWciteuBerfaufStcrmin mit (Einhaltung ber im 3lrt. 16

2lbf. 5 be8©efefce8 beftimmten fürjeren griften anzuberaumen, wätjrenb im Uebrigen
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bic Seftimmungcn ber 3trt. 10, 12—14, 15 21bf. 1^ aud) auf bcn swettcn SScrfauffc

rermin Hnwenbung finben. $on bcm feiten Stennin ftnb aud) bic rcd)t$cttig beiße*

brauten Käufer bcfonbcrS gu benachrichtigen.

39ei bem (Srgcbnif? beS jweiten SI«fflrcirf|ö hat e« aud) für bie tffealgläubiger fein

^ewenben ; ein 9fed)t ber ^ßfanbgläubigcr auf bot (Srwcrb ber ifmen oerpfänbctcu biegen*

fchaft burch ein SKachgebot befielt fortan ntctjt mcljr.

§.34.

SSSenu Weber bei ber erften, noef) bei ber gräten Äuffircidjöucryaublung ein 3ln*

gebot erfolgt unb ein fold)cg aud) nidjt in ber ^mifdjenjeit innerhalb ber stoeiroödngen

ftrift («rt. 16 Mfafc 1 bc8 ©efcfccS) gemalt worbeu ift, fo tfi ruiffuljtlidj beS betreffen-

bcn ©runbftüdfee baS angeorbnetc 3wang8ootlfrrccfuuggöcrfaf)ren au (Subc. £>icß ift

oon ber SBoüftrcdtungSbcljörbe burd) 23cfd)tufi ptm ^rotofoll fefoufteücn. £>cr ©chulb*

ncr unb bic ©laubiger ftnb l)icbon $u benachrichtigen. 2>ic ©oUftrecfungsbchörbc hat

alöbalb bic tföfdjung bc8 Eintrags ber ^otlftrccfungeocrfügung im Uutcrpfaubsbuch 51t bc*

wirfen. 3ebod) werben im all beö ÄonfurfcS bic $erwaltung8* unb $üeräuf}C'

ruugäbefugniffc beö ÄonfurSöerroatterg tjicburc^ nidjt berührt, ©in wicbcrholtcä ^wangS*

ooüftrecfungSoerfahreu l)inftd)tüch berfetben ömnbftücfc ift in allen ftätten nur auf

©ritnb erneuter 3tnorbnung beö SBollftrcdf ungdg e r t dj t ce (§.3)

Auläffig.

3u 21rt. 18 bc8 ©cfcfccS.

§. 35.

„Sufd^lagdbcf d^eib^ b. 1). ber 33cfd)lu§, ba§ ein im 3Bcgc ber .ßwaugö

ooflftrecfung oerfauftcS ©runbftücf einer bestimmten s^erfon al§ (Erftcigcrcr eubgüttig

wgewiefen (juigcfd)lagcn) werbe, ift in allen gälten, aud) wenn ber ÄonfurSoerwaltcr

allein bei ber SBerftetgcrung beteiligt war , oon ber ÜBollftredfungebehörbe

AU erteilen. 55er 23efd)tufj fanu bcm SBerfkigerungSprotofoll angehängt werben.

§. 36.

$)er 3ufd)lag öar
f# borbchättlid) ber 2luÖnal)men in bcn Wrtifeln 20, 21, bcm*

jenigen SDfciftbietenben , welker nad) SQiaßgabe ber $orfd)riften beö 2lrtifclö 10 nidjt

tnehr fiberboten werben fanu, nid)t oerrocigert werben, woferne baS Verfahren an feinem

gefefclid)en SJcangcl leibet.
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3u Krtifcl 20 beg ©cfefccS.

§. 37.

28enn im ftatk beS StrtitelS 20 bc§ ©efcfceS bcr Berfauf rüefgängig gemalt toirb,

fo l)at ba« 3roang8oottfrrecfung8t>crfaljren rücffidjtlid) beS betreffenben ©runbflücft ein

(Sube (üflt. §. 34).

$>ie Slufljebung beS SgerfaljrcnS ijt burd) ©efdjluß bcr SBottftrccfungSbeljörbe aus*

gufpredjcn.

3u 2lrt. 21 beö ©efcfccö.

§. 38.

SBenn ba8 ,£>öd)ftgcbot, auf tt>cld)c8 au fid) bcr 3ufd)fo9 erfolgen müßte (§. 30),

ben betrag ber ftorberungen bcr ben betreibenben, «erftdjerten ober unberfidjerten,

©laubigem uorgeljcnben Wcalgläubigcr einfdjlicßUd) bcr Äoften (drittel 22 «bfa^ 1 unb 2

bc8 ©cfefeeS) uictjt übcvftcigt, bergcftalt, baß öom (Srlöfe auf bic betreibenben natfigcIjeH-

ben ©laubiger 9iid)tS gu öertoeifen ift, fo Ijat bie 2Mftrc<fung8bel)örbe bic oorgetjenben

9Jcatgläubiger unter 23ena$rid)tigung öon biefem 6aa>crljalt gur (Srftärung barnber

aufguforbern, ob ftc beut 3ufc*)Ia9c Suftimmcn. $>ic Beibringung bcr (Srflärungcn ber

^calgtäubigcr in gehörig beglaubigter $orm fanu öon ber SBollftrecfnng«bel)örbc aud)

bem Ääufcr ober ben betreibenben 9cad)gläubigern aufgegeben toerben. — $)er 3ufälag

fcarf nur erteilt merben, rnenn bie borgcfjcnben Jtfcalgläubigcr guftimmen. Oljrc ju-

fttmmenbcn ober ablcljncnben (Srflärnngcn finb gu ben Slftcn gu nehmen.

3ft l)tenad) bcr 3lWa9 gu üerweigern, fo ift ba8 3wan9öü °flftretfll,l9gDe*faf)**it

rücffuutlidi bc3 bctrcffcnbcn ©runbftücfö gu ßnbc (ogl. §. 34) ; bic8 ift bur$ Bcfdjluß

bcr ^oflftrecfitngSbcrjörbc auSgufprcdjen. $on bem 23efd)luß fiub bcr <Sd)ulbuer, ber

Häufer, fomic bic beteiligten ©laubiger gu benarfjridjtigen.

3u Slrtifel 22 unb 23 beö:©ef efccS.

§. 39.

SDafl 9fad)t auf ü o r g u g 8 m c i f e 33 c f r i c b i g n n g in bcr fetfgcfefcten SRang*

orbuung genießen bic in 3'ff- 1—5 öc$ 2lrt 22 bcgeidjnetcn SRcalgläu biger fo*

n>ob,l innerhalb al$ außerhalb be« ÄonfurfeS,

§. 40.

Bei Slmocnbung bcr Bcftimmnng in Slbf. 1 beS Strt. 22 ift immer ber bef onbere

2lufu>anö, bcr auf ein ©runbftücf gemadjt mürbe, biefem auäfdjließlidj aufguredjnen,
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foäief)ung8toetfe öom (Srlöfc beSfelben in Stbsug ju bringen. $>ieß gilt inSbefonbere ton

ben roäljrenb beS «erfahrene im 3ntereffe eine« ©runbftüefS aufgeroenbeten tfölmen nnb

fonfHgen Saufoficn.

§. 41.

23ci ben in ben 3iff. 1, 2, 3 be« 2lrt. 32 aufgeführten SRealforberungen ift borauö*

gefegt, baß bte rücfftänbigc ftorbcruug einer «Sdmlbigfeit bc8 Gsr et" u t i o n 8*

f ä) u t b Ii e x 9 ifi. (Sin SKüdfianb bc8 früheren $cftfcer8 bc8 ©runbftücf8 berührt ben

(Srefutionefdjutbner nidjt

§. 42.

Söcjügftd) ber Haftung be8 Untcrpfanb8 für bte 3^ n f cn bejügtid) be8 9tcd)tc8

be8 Unterüfanb8gläubigcr8 auf 33ejal)lung ber wäljrenb be8 3tt,a,I9Sto0Öftreä*ung8t>er*

fnljrenS auflaufenbcn 3^ n f cn QW$ ^cm reinen $rüd)tecrtö8 ftnb bic Söeftimmungen ber

Vlrtifcl 13, 14 bc8 2lu8fül)ruug8gcfefec8 jur ^cidjS^tonfutSorbnuug (ugt. mit Slrtifet 11

SftBf. 2 be8 ®cfcfcc8 über bie 3tt,a»98öoüftrc(fung in unbctt>cglid)c8 Vermögen) ju bc*

adjten.

§. 43.

£)er (5rlö8, melier naefy fccefung ber in 8rt. 22 2(bf. 1 unb 2lbf. 2 3iff. 1—5

bezeichneten Äoften unb g-orberungen übrig bleibt, ifi jur SBefricbigung ber übrigen

©laubiger, auf bereu Antrag öon bem $ottftrccfung8geridjte bie 3n>ang8öotlftrecfuug

angeotbnet ober bereu beitritt }« bem 3wa»9Soottjtre(fung«öerfa^rcn bon bcmfelben JU*

gelaffen roorben ift, naä) SSertjältnifj ber betrage iljrcr ftorberungen,
im $atlc ber £ljeilnalnnc be8 o n f u r 8 b c r w a 1 1 e r 8 an bem $crfal)rcn aber a u f

b i e f e n $u oertoeifcn.

©cjüglid) ber in 2lrt. 23 ermähnten anberen 2lbfonberung8bercd)tigtcn toirb auf

§§. 43-45 ber 9feid)8*Äontur«orbnung unb auf 3lrt. 8 be8 2tu8füb,rung8gcfefec8 ju

berfetben bertmefen.

3« Slrtifel 24 bed OJcf efce8.

§• 44.

2>er 3wccf bc8 £crnün8 ((£ r ö f f n u n g b c r # c rn> c i f u n g unb Erlegung
ber baar ju bejaljlenbcn ÄauffdjiUingSgelber) ift in ber Labung

anzugeben. 3U l°5cu fu* öcr <3clnttbncr, ber SScrtoaltcr, bie Käufer, benen enbgültig

jugcfdjtagen ttorben ift (2trt. 18), unb bic fämmtlidjcn beteiligten ©laubiger, im ftalle

Digitized by Google



439

bc« ÄonfurfeS anftatt be$ <Scf)ulbner$ unb ber ÄonfurSgläubigcr bev ÄoufurSöcmjatter

(3trt. 32). £>ic Labung (»gl. 2lrt. 5 bc« ©efc^cö) ifi fo jcitig $u bewirten, ba§ für btc

©clabcnctt minbeftenS btc »ottc grift öon brci £agcn $ur (Sinftdjt ber SBcrweifung unb

ber (Schlußrechnung übrig Bleibt.

3m §afle nidjt rechtzeitiger tfabung ober nic^t rechtzeitiger Wcberlegung ber 35er*

mcifuug unb Schlußrechnung auf ber 3fatf)fcfjreibcrci haben btc frfjulbljaftcn 9JJitglicbcr

ber SMftrecfungSbcljörbe, bcjichungSiocifc ber fc^ulbl)aftc Beamte ober Verwalter je nad)

Umjiänben ben Eintrag auf Verlegung bc8 XerminS auf i t) r e Ä o ft c n ju gewärtigen.

£>er nicbcrjulcgcnbeu (Schlußrechnung bc$ 33crtt)attcrö nuiffen bic 33 c l e g c

beigefügt fein, begleichen ba8 $ o ft e n ü e r | c i dj n i f?
(togl. in lefctcrcr 33c$tehmtfl §.13

ber St. SBcrorbnuug, betreffenb bie bei ber 3 1"£tng8öoüftrecfung in unbewegliches 33er*

mögen im Verfahren öor ben 3Mftrecfung«bchörben gutäfi'igcu @cbül)rcu, Dom 27. (Sept.

1879, ftcg.Elatt <S. 407 ff.).

ft. 45.

3»tr Fertigung ber 33crwcifung, fowic jur Abhaltung be8 Xerminö fanu baS Voll»

ftrccfungSgericht auch bon SlmtSmcgen ber VollftrccfuugSbchörbc einen ^Hilfsbeamten bei*

geben (Slrtifet 3).

3u 21 r 1 1 f c t 25 beS ©ef cfcee.

ft. 4G.

^er Sföibcrfpruch gegen bic ©wweifung fann t>on einem ©laubiger aud) frfjon bor

bem Dermin, fei eS fdjrifttid) ober junt ^rotofolt ber VoüjircrfungSbchövbc, erhoben

werben.

ft. 47.

äÖenn ber erhobene SBtbcrfprutf) oon ben 93ctl)eiligtcn als begriinbet anerfaunt wirb

ober eine gütliche Einigung über benfelben erfolgt, fo ift bie Seäoetfung fofort bemge-

meifj in berichtigen. SBäre biefj jeborf) int Xermin ntrfjt möglich, fo ift ein neuer Dermin

gm Vorlegung ber berichtigten SScrwcifuug anjuberaumen (Krttfe! 24). £ic $l>erl)anb*

luug in biefem (enteren Dermin l)at fiel) auf bic ftragc &u bcfdjiänfcn, ob bic SBcrwcifung

bem erfolgten SIncrfeuntmffc ober ber getroffenen Vereinbarung entfured)cnb bcrtdjtigt ift.

ft.
48.

Cialis ein erhobener äßibcrfprud) int Xermiu fich nicht erlcbigt unb btc £D?affemtttcl

bcmsttfolgc infomeit, alö ber Söibcrfpruch reicht, nicht jur 2lu8aal)luug gelangen fönnen,

3
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fo finb bicfclbeu nad) Sflaftgabe ber über bic Anlegung oon SDcaffc«, Zuratet* unb $>cyo*

fitcngelbero 6eftct>cnbcn Vorfd)riftcn öcr^nölid) anzulegen.

Vei bet $cfäluffiaffu«fl über bie Anlegung Ijat bie Voüjireefungebef)örbc bic %iu

frage ber beteiligten ©laubiger ntöglidjft 51t bcrütffidjttgen. $>ie Stillegung beforgt,

nötigenfalls unter Vermittlung be8 2lmt3gerid)t$, ber Verwalter. S3i« jur Anlegung,

fowic in bem ftafle, wenn eine folcfyc au§ befonberen ©rünben ui unterbleiben Ijat, finb

bic ©elber, wofern bic ©cttjeiligten fid) nidjt über eine anberc .<pintcrtegung8ftcllc einigen,

in ba8 gcmcinbcratljlidje 2>cpofitorium ju neunten.

§. 49.

2£irb in ber ftolgc in beut über ben Sßibcrfprudj ergeljenben geridjtltdjen Urteile

bic Vcridjtigung ber Verwcifnug nidjt unmittelbar burd) beu 3uljalt bcö UrttjeilS fclbft

oolljogen, fonbern ber Votlftrccfung8bcf)örbc ntgewtefen, fo fjat biefclbc bic Vcrtdjtigung

uad) 9)?afjgabc bc8 UrtrjcitS üorumcrjmcn unb bic bcridjtigtc Vcrwcifmig nad) ber Vor-

färtft ber Hrtitcl 24, 25 ober bcö StrtifelS 26 ;m eröffnen.

§. 50.

Ucbcr bic Vertjanblungeu in bem VcrwcifungScröffnungSDermin ift ein ^rotofoll

auTjuuel)tncn. 3u bem Veqetdjmffc- ber gorberungen — ftornmlar A - ift bie ©palte 8

uad) ben (Srgebuiffcu ber Vcrwcifung anzufüllen.

§. 61.

SDie ftadjweife über bic erfolgte Widjtigftellung ber öffentlichen Vüdjer (Slrt. 25

Wbf. 6), fowic über bie erfolgte Eintragung bei* ^fattbreajt« ber ©laubiger (Slrtifcl 14

Slbf. 3) ftnb ju ben Sitten beö ^waugööoUftrecfuugövcrfaljrcnö ui nehmen.

3u Äfttfel 26 beö ©cf cfceö.

§. 52.

m$ e i n f a d) c ä 1 1 c im <Sinnc beö ©efetje« ftnb inöbefonbere foldjc an$ufc(jen,

in weltfjcu nur wenige ©laubiger beteiligt finb ober ein SSMbcrftrcit oon Wnfprüdjcn in

©etteff ber Verteilung nief/t ju beforgen ift. — 3n ben VinocifungSau^ügen, welche

ben ^etljetligtcn brn ber Voüftrecfuug§bcl)örbe übermittelt werben, ift gu beutcvfen, ba{j

bie SDKtttjeMintg berfetbeu an Eröffnung* ftatt erfolge.

Sind) in cinfadjen ftaUeu ift bie »oUftfinbigc Vcrweifung wie bic @djlu§tedjnung

mit il)rcn belegen unb baö tfofteiwcrscid}ni§ innerhalb ber zweiwöchigen ftrift miubcftcnS
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Wäljrenb bcr testen brci £age auf bcr dtattfTreiberei jutr (Einfidjt aufjuteejen ; hieoon

ftnb bic 5öctfjeittgten bei bcr SDctttfjettung bcr 2(u$$iigc 511 benadjridjtigen ftu ogl. §. 13

bcr SBcrorbnung, betreffenb bic bei bcr 3ttang8t'0ttftrccfuug in unbewegliches 35er*

mögen im Verfahren öor ben 3Mftrctfnng8bel)örbcn niläfftgcn (Mühren, 00m 27. ©cpt.

1879, fteg.^tatt @. 407 ff ).

§•53.

lieber bic ftragc, ob in ben gälten bcö Hrt. 26 ein rechtzeitig erhobener SBibcr*

föruch bic ÄuSfefcung bcr 2$ ott Eichung bcr ^erweifung nach 23cfd)affcnhcit bcr

Umftäubc rechtfertige, cntfdjcibct bic ^oüftrccfuugsbehörbc; biefetbc fann bic ShtSfefcung

auch an bic bem SOBiberfprcdjcnbcn 311 madjenbe Auflage fnityfen, binnen befiimmter

fur$cr ftrift Älagc $u erheben unb, baß foldjeS gefdjeljcn, nad)$umeifen. ®ic CSutfc^et^

buug bcr SoüftrecfuugSbchörbc ift ben ©ctljcüigten fofort ju eröffnen; gegen biefetbc

finbet Jfarafung beS «oufhecfungögcridjtö («rtifet 2) ^tatt.

§. 54.

$er $orf!anb bcr iMlftrecfungSbehörbc unb bic übrigen 9)iitglicbcr berfetben als

folrfjc ftub, ben ftaü eine« befonberen Auftrag« öon Setijeitigttn ausgenommen, nid)t

berechtigt, $auffd)iüing$gc(ber einziehen ober in (Empfang ju nehmen.

3u Strtifel 27 bcS ©cfefceS.

§. 55.

2öcnn bcr Ääufcr, wcldjcm enbgültig jugcfdjlagcn worben ift, (Slrtifcl 18), baS bei

bcr SBerfteigeruug bebungene 5J n g c t b nirfjt gut fcftgcfcfctcn £cit bcjaljtt, fo fann gebet

auf einen Slnthcit bcS (SrTöfc« tierwiefeue (Wiiitbigcr, oI)itc au bic ^ufttunnung bcr

übrigen SPethctligten gebuuben 31t fein unb oljue baS 33otIftrccfung§gericht angehen Ul

muffen, bei ber $oÜftrcrfuiigSbel)örbc unmittelbar auf ®runb ber SBcrweifttng ben

2öiebcroerfauf beS beut Käufer jugcfdjlagcueu WruubftücfS auf Soften uub für 9ied)uung

besfclbeu öertangen. 23ci nidjt rcdjtacitiger Zahlung oon 3 i c I c r n fteljt bagegen bicfcS

dh$t bem ©laubiger nidjt ju.

25er Käufer ift für beu Sfoefafl, welchen bic neue 3wang8öcrfieigcrung ergibt, haft-

bar; bagegen gebührt ilmt and) bcr etwaige UcbcrerlöS.

3m ftaüc bcS 2lbfafccS 3 beS 2lrt. 27 ift baS neue 3wangSoollftrccfungS\)crfahtcn

Sit <5nbe (§. 34).
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3u Strttfel 28 bc* ©cfcfccS.

§. 66.

Sßenn bcr in Shtgclb unb 3telcrn bcbungenc $anffd)ttttng unter mehrere ©läubiger

t»crtf)cttt wirb, fo ift in ben für bic nad)gcfcfctcn ©laubiger beftimmten Hurtigen aus

bcr 2$crttwifnng (Slrtifcl 25. 2G) genau anzugeben, nieteten ©laubigem unb in n>eld)cut

Söetragc baS 3lngctb unb bie üorgefjcnben 3*cJcr ftugenriefen h>orbcn ftttb.

3u Strtitet 31 bcö @cf cfce«.

§. 67.

£mfidjtltdi bcr ©mnbftiicfc, über bereit ©nbflona bcr ©cfjutbucr ntd)t »er*

fügen Faun, erfolgt bic ^waugSooüflrccfung nad) 9J?afjgabc bcr Hrtifcl 44 bie 48 beS

(SrctutioittigcfcftcS bont 15. Styril 1825 bureb, (Sequcflration bcr ©runbftücfc ober burrf)

©infefenng bc8 ©laubigere in ben ©cnufi berfetben.

$tc 3n>anget)ollftrccfunn iiuftatlleljngütcr erfolgt narfj Maßgabe bcr ^
ftimmungen in ben ?(rtifetn 75 bie 80 beefetben ©efefcce.

£tc genannten uodj in Äraft bleibcnbeu ^eftimmuugcn bce (Srcfntion8gcfe(jce finb

im 8 tt $ an g c bcr gegenwärtigen Verfügung jufamuteugcfteüt.

3u Hrtifcl 32 bce ©efefece.

§. 58.

(Sine jur 3cit bcr ÄoufurScröffnnng über ben ©djulbner anhängige 3n>auge-

noUftrecfung in unbcnwglidjc« Vermögen bcefriben wirb olme 9fücfftd)t auf ben JloufurS

infotücit fortgebt, als ben betretbenben ©laubigem ein $ftecf)t auf abgefonberte

©eftiebiguufl (Nrtifcl 22, »bf. 2, ?lrtifel 23) t)infic^tTic^ bcr bem 3?oüftrecfunget>er<

faljrcn unterworfenen ©egcnftänbc jiiftcljt. SBcnn unb infoweit fein abfonbcruuge-

bcrcrfjttgtcr ©laubiger bic dollftrccfung betreibt, ift bae $3erfafjrcn int £>tnblicf auf

bic erfolgte Eröffnung bce JTonftirfce burd) 53efd)luß ber $oÜfhccfuugebcI)örbc ctitju*

[teilen. Xcm Äonfuretjemialtcr ftcljt aber bic SUcfugntß ^tt , bic o r t f e tt n g bce

cingcftcütcu ^erfaljrcne $u ©unftcu bcr ftonfursgläubiger bei bcr 3>oltftrccfnnge*

beljörbc $u beantragen.
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in. £d|fu&6efHmraimam«

§. 59.

(Sine fdjon uor bcm 1. Dftober 1879 uerfiigtc 3wang8ootlfirecfung in unbcwcglidjcö

Vermögen wirb nad) ben bisherigen ©efetjen au ©übe geführt. <3oll jebod) bic 3n> a1l fl8*

botlflrccfung auf weitere ©cgenftänbc te8 unbeweglichen Vermögens auSgcbclmt werben,

fo (jot ber ©täubiger bicfjfallö bic ?luorbnung ber VoUftrctfung Seitens bc8 Voll*

ftrccfungSgeridjtg nach Maßgabe bc9 ArtifetS 1 bc8 ©efcfccS (§. 3) jn evwirten unb c8

fiubcn auf bafi weitere Verfahren bic iöiftimmungcu be8 ©cfc(jc8 über bic 3wo.ug8ooll*

firectung in ba8 unbewcglidje Vermögen Anwcubung.

§. 60.

$>ie VollftrecfungSbchörbcn Ijabcn über jebe burd) Auorbnung bc8 Vollflrctfung^

gcrid)tc$ ihnen aufgetragene, fowic über bic auf Anrufen eine«? ©läubigcrS gemäß Arttfel 27

üon ihnen neuerbingö eingeleitete 3waug8öoll|frc(fuug in unbcwcgltdjcS Vermögen georb-

netc Sitten $u führen. Von allen an bie Vcthciligtcn ergetjenben Verfügungen, SD?it*

theilungen, Labungen ftnb üollftäubige förnjevte bei ben Afteu jtt behalten. 3U ^en "

felbcn fmb aud) bic Vcfdjcinigungcn über Stoftenborfdjüffc unb bic im Verfahren erhöbe*

nen ©cbüljren ju nehmen.

$ie Aftcn ftnb in einem $a8cifel (Afteubunb) 51t fammeln unb mit einem Um»

fchlag su öerfchen. Auf bcm Umfdjtag ftnb ber SRame, ©taub (©ewerbe) unb 233ol)n*

ort bcö <Sd>ulbner8 , ber £ag ber Auotbnuug ber 3waug8öollflrecfung burd) ba8 Voll*

ftrecfung8gerid)t, bcjicljungSweifc ber 9camc bc8 gemäö Artifcl 27 ftoti Gencin aurufeubeu

©täubigerS, fowic bie Kummer bc8 3al)ic8rcgiftcr$ über bic 3wang8t>ottfhccfungen in

unbewcglidjcS Vermögen (§. 61) anzugeben.

£>ic Aftcnfa8cifct fmb in ber ©emeiuberegiftratur, getrennt öon ben übrigen Aftcn,

aufzubewahren.

3>ie (Sinftdjt ber Elften ift nur ben 9ctl)ciligtcn gemattet; begleichen bürfen Hb*

fehriften aue bcnfclbcn nur ben 2M()ciligtcn ocrabfolgt werben.

§. 61.

^cr Vorflanb ber VoaftrccfuugSbehörbc ober ber WatI)fd)roibcr hat über bic im £aufc

eine« 3al)re8 anfalleuben 3wang8t>ollftrcrfungnt (§. 60 Abf. 1) ein Jahres regifter

nach beitiegenbem Formular B ;ui führen.
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2)aS SRegifier ifi mit forttaufcnben ©iattjahleu $u berfehen.

ftür jebc 3wangSttoflftrecfung ifi ein neues Statt ju beginnen; bie hierauf be^üg*

liefen Eintrage ftnb Dom Sttcgtfterführer fc am ©dihtffe berfetben jn benrfnnben.

3m gälte ber Sefiettung eine« tfommiffärS (Artifel 3) Ijat biefer bie eintrage ju

machen unb beurfunben. 3m fta(fe bet SBcfteöuug eines ^Hilfsbeamten fönnen bie

Einträge toon biefem gemacht »werben.

$)a8 3ai)reSregifter ift Schilfs erleichterter £)anbl)abnng mit einem atpfyabetifdicn

SttamenSDerjeichniß jn uerfchen, in welkem bie 9?amen ber (2dt)itlbner mit SBcrwctfung

attf bie fte betreffenbc Kummer nnb Stattjaljl beS SttcgificrS anzugeben ftnb.

Hm <5d)luffc bcö 3ahrS, crfhnalS am ©chtuffe beS 3aljeS 1880, wirb baS SKcgiftcr

abgcfd)Ioffen; ber &bfd)lu§ ift boit ber SollftrccfungSbchörbe jn beurfunben. 2)aS

abgefdjloffcnc 9?egifiet wirb bei ben 2lften beS betreffenben 3al)rgang8 (§. 60) in ber

©emeinberegiftratur aufbewahrt.

SBemt in einer ©emeinbe im Saufe eines 3af»rcS ein 3wangSüoflftre(fnng8Dcrfaf)ren

in unbewegliches Vermögen überhaupt nicht angefallen ift, fo l)«t bic§ am <2>d)luffc beS

3at)rcö bic 2Mftrecfnnggbef)örbc in einer bcfonberS anfjuiteljmcnbcit Urfmtbc $u betätigen.

SMcfe Urfunbe wirb anftatt beS SKcgifterS in ber 9?egifiratnr aufbewahrt.

§. 62.

$üx ©emeinben, in welchen eine bebeutenbc Anjal)! mm 3mang8Doflftrccfungcn nt

unbewegliches SScrmögcn öovfommt, tarnt ber bie SDienftaufficht fitljrenbc Amtsrichter

beS 23cjirfS im $atl beS SPcbnrfniffcö bic $iUjrung eines XcrminfatenberS anorbnen,

in welchem bic anberaumten Termine, fowic bic im Verfahren tanfenbett Triften, tefctere

je auf ben Xag, an welkem ftc abtanfett, mit Beifügung ber erforbcrlidjcu Miauten ein*

uttraqen ftttb.

§. 63.

$>en bicnftauffidjtfüfjrcttbcn Amtsrichtern liegt ob, bic $anbl)abiing beS

©efefccS über bie 3wang8t>oflfirccfung in baS unbcwcglid)e Vermögen bttrdj bie ihnen

nntergebeneu SoflftrccfungSbchörbcn \a überwachen, benfetben bic erforbertichen (Sr*

innerungen unb Setehrungen unb wegen etwaiger Verfehlungen bic angemeffenen 9iügen

p erteilen.

2Mc Amtsrichter haben inSbefoubcrc bei ben periobifchen Prüfungen beS UnterpfaubS*

wefenS in ben einzelnen ©emeinben ihres iöejirfeS auch je bie feit ber legten Prüfung
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crtuadrfcncn 3wang8üotlfire(fung8aften nnb 3aljrc8regiflcr, bqieljungötücife einen atte bem

SRegifter au$$uwäl)tcnben £t)cit ber Slften einer genauen 3>urd)ftd)t 511 unterwerfen.

Uebcrbieß fönnen bic ?(mt8vid)ter bic 3wang§boüfketfung«aftcu unb bie Oiegifter jeber

jeit j|ur (Sinfitfjtualjme ciuforbern.

(Stuttgart, ben 1. Dftobcr 1879.

a b c r.

VI n Im itn {Hl §• 57):

3U*?ug
aus bem g*enntion$flefe$e nom 15. Jlprif 1825.

1) ©cqueftration ber ©ütcr ober (Etnfefcung ber ©laubiger in biefclbcn.

5trt. 44.

3ft bie im öorigen Slrtifet erwähnte (2rerurion8*2lrt nidjt genügenb, unb fanu ber

©djutbncr über bie ©ubflang ber ©üter nidjt öerfügen; fo müffen bic ©üter gur 33c«

friebigung bcS ©täubigerS entweber in obrigfeittidjc SSerwattung genommen, ober c8

muß ber ©laubiger fclbft in ben ©enufj ber ©runbjlücfe cingefefct werben, 3>cm <Sd)utb*

ncr ift fofort jebe 5Berfügunge«©ctt>alt barüber gu entgieljen.

Sltt. 45.

£cr befteüte SBevwalter ift nidjt befugt, Don ben ©ut8*©nfünftcn einem ©laubiger

oljne befonbere obrigfcitltrfjc §tmi)cifung ,3ab,lung Ju Icifteu.

£>crfetbe b,at gteid) ben Pflegern 9icdjnung ablegen.

SIrt. 46.

2ßirb ber ©täubiger (Strt. 44) in ein tiegenbeö ©ut immittirt; fo erlangt er ba*

burrf) ba$ 9icd)t, auä ben ftrüdjten begabt $u werben: bagegeu Tann er weber bic bis*

Ijerigc Guttur^trt bc8 ©utö ä'nbern, nod> bie ton bem ©djutbner cor ber 3mmiffion

reMidjcrweife abgefdjloffenen ^adjtungcn unb 9J?ietb,cn bor geenbigter ^acb>3eit olme

rechtmäßige Urfad)e auffünben. $)abci ift berfelbe ucrpflid^tet, baS ©ut alö forgfältiger

^auswirtl) 31t öcrwattcn, über bic SRufcungen SKedjmutg abzulegen, unb ben reinen ®x*
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trag an feiner ftorberung abzurechnen , einen etwaigen Uebcrfdjuß aber bem ©djulbncr

IjerauSmgcben.

«tt 47.

3Mc Sequcftration ber (Unter ober bic 3mmiffton bc8 ©laubigere in bicfclbcn

($lrt. 44) finben öorjügtid) (Statt bei £el)en* nnb <2tamim©iitcrn, wenn bic in ftrage

fteljenben (Sdjulben uid)t waljrc £cl)cuS* ober ©tammgutS*<2duttbcn finb.

*änä) fönnen biefelbcn in anberen fällen angeorbnet werben, in weldjen ein @dntlb*

ner ba3 Vermögen, worüber iljm nidjt baS öollc G£igcntl)um8rcd)t juftcl)t, als 9hifc*

trieftet ober auS einem anbern 9icd)tS*©rnnbc $u benfifecu fjat. $)abei müffen ftctS

bie 9Jed)tc dritter untoertefet edjalttn werben. 9?amenttid) f)at cd rücfftdjtlicf) bcS ©c*

uuffcS öon bem Vermögen ber Äinbcr bei ben Seftimmungcn bcö ?anb*9fcdjt8 2:1)1. IV.

£it. 11. fo wie in Slnfcljung ber ©enüfcung be8 Vermögeue ber ßfjefrau bei ben allgc*

mein gettenben ©runbfäfccn fein Verbleiben.

Sn Hnfeljung ber gaMctjen treten bie in ben 2lrt. 75 ff. feftgefcfcten befonberen

©runbfäfee ein.

Strt. 48.

23ci ftaubeeljcrrlidjeu nnb rtttcvfdjafrlidjcn ?c{jcn« ober (Stamnuöütcm ift bem

©djuttmer nnb feiner ftamilic, nad) Vcrtjältuifj feines <Stanbc8, ber ©röfjc ber gamitic,

bcö (Srtragö ber ©fiter, nnb ber (Sinfünftc, welche er auföerbem gu bcjteljcn Ijat, fo wie

mit 3iürffid)t anf bic Urfacfycu ber etitftanbenen Ueberfdjulbung, eine angemeffene Gtompc*

ten3 auejufefceu, weldje in feinem gälte bie Hälfte bc8 reinen (Ertrage bee ©utee über»

fteigen barf.

äöerben jebod) fotcfye ©ütcr fünftig »erpfäubet; fo ift bei Vcrcdmung ber ©ute*

Sinfünfte bic (Sompetcnj bc8 ©djulbnere ober feiner 9?adjfolger, nad) Vcwclnnung ber

^Beteiligten , oortänfig burd) baS ©cridjt ju befthmnen, nnb twr ber Vcrpfänbung ber

©laubiger bation in Äcnntniß ,jn fefcen; worauf bann bem "jßfanb^laubigcr unter biefem

Xitel fein weiterer SIbjug gemadjt werben fanu.

2) 23cfonbcrc Vcftimmnngcn l)inftd)tlid) ber ftatlletjcn.

m. 75.

£>er ©täubiger, welker bic 9?ed)tS-£)ülfc gegen ben Söefujcr cincö gaü%£cl)en*©ute

nad)fud)t, ift berechtigt, $it bcrlangcn, ta§ er aue ben £yrüd)ten biefee ©utee nad) 2lu*

orbnung ber Dbrigfcit feine allmäljligc 23cfricbigung crljalte.

Digitized by Google



447

3nfonberf)eit tjaben im ftaik bc« SoncurfcS bic ©laubiger ba8 9tcdjt, ben 23e$ug

biefer ftrüd)te $ur SOiaffc anjmfprcdjcn. dagegen ftub fie öerbunben, bem ba8 ©ut

bauenben ftatt^cfjcnSsüflanu uub ben uod) unuerforgten ftamitiengtiebern beSfctbcn, fo

lange er ba8 ©ut bebaut, ben notdürftigen Unterhalt $u reidjen.

Slrt. 76.

Die ©ant=©täubigcr finb ferner befugt, barauf auftragen, ba§ pm Vorteil ber

SJlaffc entweber

1) bic 33cnüfcung bc8 ftaMW)cn*@ut3 auf bic tfcbcnSjcit ifjreS Sdjutbncre einem

dritten gegen eine ?Iöerfat* i2Himmc nbertaffen, ober

2) baö ©ut wäljrcnb berfetben ^cit auf einzelne ober mehrere 3aljrc üerpad^

tet, ober

3) bic Sultur bc§ ©uteö 511m iöcljufe bc8 ^aturat^ejugS uub nadjtjerigcn

SBcftatfft ber ftrüdjtc, einem ^Dritten auf ben ermähnten Zeitraum ü&cri

tragen werbe.

Hrt. 77.

3u einer ober ber anbern ber im öorigeu Slrtifct erwähnten Sftafjregctn Ijaben bic

©laubiger bie ,3uf^mmun9 ^ ©runbtjerrn uadj$ufuct)en. jDicfclbe fanu jebod) nur

bann üerfagt toerben, Wenn ber ©rnnbljerr uadjjuwctfen öermag, baß bic Sßorfefjrung

einer folgen SJiafjrcget für ba8 ©ut von 9?adjtl)eit fein mürbe.

Sntftcljt ljicrüber ein ©treit; fo ifl nad) ben SBcrljättniffcu bc8 einzelnen $attc8 bic

ftragc, ob ber Dber<(5igcntt)ümcr (jinrcidjenbcn ©runb ^ur Verweigerung feiner S8ci*

ftimmung tjabc, jur gerid)tlid)en (Sutfdjeibung auSjufe&en.

«tt 78.

Ü5cn ©ant*©täubigcrn ftctjt nidjt minber bic 33cfugni§ ju, auf bie Stflobification

be8 5aU4Mjcm©ut8, nadj Maßgabe ber über bic Stttobiftcation fotdjer ©ütcr bcftcljcn-

ben 93eftimmungcn, uub fobann, wenn biefetbc bewirft ift, auf ben Vcrfauf bc3 ©runb>

ftücfS als freien (SigcnttjumS, anzutragen.

2trt. 79.

©0 tauge bic StUobificatton bcS $att4?ct)eu*©ut3 uod) ntd)t bewirft ift, tjängt

bie Buläffigfcit bc8 ©utS* Verlaufs gur iöcfricbigung ber ©täubiger um ber (Sin-

4
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nnfligung bcö ©runbfjcrrn ab. Gin ridjterlidjer .Broang gegen bcnfelbcn finbet ntrfjt

®tatt

3ebod) fönnen ©laubiger, bereit $orbcrungcn an ben ^afl^et)ctu33cfi^er mit Gin*

luittigung bcS Dbcr«Sigentlj«iner8 cntfianbcn fmb, aud) oljnc (gtnljolung einer weiteren

^uftimnumg be* frfetern ben Sßerfauf be$ ®utt in ber (Sigenfdjaft eines &aM>el)enö

»erlangen, wenn baö übrige, in feinem £ef)en^$crbanb fteljcnbe, Vermögen be$ ©djulb*

ncrö uicfjt $urcid)t.

Htt 80.

Die SÖKtgticbcr ber gamilic bc§ ftall ?cF)en<3Jcounc3 ftnb eben fo wenig, als biefer

felbft, berechtigt, bic «orfcljrung einer ber nad) 2lrt. 75. 7G. 78. 79 jmtäfftgen 9J?afr

regeln ftu 23cfricbigung ber ©laubiger, burd) il>rcn älMberfprudj ju wcrljtnbcrn, Ober-

auel) nur aufhatten.
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gformufar A.

flecjßidiiujj

ber

in Der 3iuau00iioUflrcdiun9<eifad)c gegen IV. N,

angcmclbctcn % o t b c r u n g c it.

(SM. II unb 15 3iff. 3 bcä ÖcfcfccS über bic 3iüaiigäDoüftrccfimg in unbctoeglidK* Vermögen).
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1. 2. 3. 4. 6. 6.

vnu|cnoc

Kummer.

2ag be* CEingang*

ber Wnmefbung.

Käme, Staub,

Wnf>nnrt hi*S

©laubiger* foroie

beö etwaigen

SeöüUmädjtigtcn.

Sectoeifttttg

Hilf ült

Kummer be*

3aljre8>

regifter*

betrag ber au«

gemelbeten

finthfTiiun

a) kapital.

b) 3iufe; gut*
termiu.

c) fouftige Ucber=

forberungen.

IttrditAflruub*t\ V V*f i - 1 \ 1 tili'.'

ber

tforberung.
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7. 8. 9.

SeanfprucfcteS Sottest
Betrag, mit toctdjfm btc ftotberung

üoh rocldicr

Art:

auf roel$em

©runbftücf

:

für rocldjen

Schräg

:

laut bft SPcrtocifung jut

SBcfricbigung gelangt.

SJcmertungen.

•

Digitized by Google



453

$oxmntax B.

über

3iuan0öuolillre(kunacn in imbcrocaüdjt* Vermögen.

©emefnbe N. N.

3orjrf)ang 18 . .

.
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1.
1

-i. 3. | 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1

Käme,

Staub,

Süotmort

be*

Sdjulbner*.

9}(HUC,

Staub,

3Öof)nort ber

betreiben»
b e n

(Wüiibiger

(beöttoufurS^

bemalter*.)

lag btä £in>

janflS btr ßt»

ridjtlitrjfn Sin«

ccbnunß btr

ftrtctung unb
ber ben beitritt

julafffnbnt gr»

ndjthdirn

»trjügurtg.

Saß bfö 8Bif

bct'WnruftnS

fittes

©läu&igerS

gemäß Ärt 27.

tRamt, €tanb,

SBotittort

be«!'dbcn.

£iatum ber

tBefidlimß

K? <JCt»

lcalltrS,

ÜJame,

Stanb,

©oljitort

btsfflb«.

»e&eidmung

ber juin

»ertauf be=

itiintnteu

Wrunbftüde

;

Eingabe ber

barauf

rubeuben

»fanbreebte.

^atu

erften

»et!

tern

m be$

jTOciten

nuf3»

Iii*.

Datum

be-3

3i<M)Iag$=

befifjeib*.

•

•
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10. | 11.
i

12. 13. 14. 1 15. 16. 17.

3m Salle einer »ofl.

ftreifunggemäfj9itt.31

SBejeidjnung ber

©runb(iit(fc unb beten

6igenfd&afi, 9lrt ber

SJolIftrecIung,

9lame beä 93crmalier§

(Sequeperä.)

cn
S—
E

1 |

*1
S -

5 »

«utbrbungobcr

ginfteflunB beS

Jüftlaljrciie.

JiMtberaufnab/

me, Sortierung

btlSJtrfo^rtnS.

(Srljobene

tfofienDor»

fa^üffe;

9lomc ber

©läubiger,

reelle fie ein*

gejohlt

Ijaben, Sie«

träge

betfeloen.

Sejogcne

©ebüfren.

S3e=

mettungen.

= .= o
23 >ss

||T
— 2 S

Statum

unb

«runb.

Saturn

unb

@runb.

©cbflbwn«
pjüt&ttae

Qanblung
unb gebüf)'

TmpfUd&tifle

trag.

>

—

5
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Derfngnng bes 3ufli>miniffcriums, bctrcfftnb bie AnflöTiwg °nr Ämtsnotoriote 0i|Uft|l«4
©.X «nnmngcn, B o n ) ö o r f, ©.X C5et8lingeu, &nit Hingen, ©X. JHonlbronn, unb

Üt ü 1 1 |c im, ©.X £urUingeii. Horn 0. Cftobcr 1879.

©eine Äönigtictjc SEKojeftät Ijabcn oermüge £öd)ficn 2>efret8 Dorn 5. Oftober b. 3.

bie «uflöfung ber 2Imt8uotariate Süfjtcrtrjann, £)onsborf, Änittlingcn unb ÜWüf)I*

rjeim auf bat l.Scoöembcr b. 3. mit ber ©eftimmung $u üerfügen geruht, bafi

a) bie ©emeinben beS Sbntönotariatöbcjtrf« 33ül)tertljann

:

©üfjtertfyann, 23uljIerscU unb Wofcnbcrg beut ©eridjtSnotariate (Stttocmgen;

b) bie ©emeinben be8 2lmt8notariat3be$irfö 3)on$borf

:

©öfjmenfirclj, Stendorf, Benningen, 6d)nirttingcn, Xrcffettjaufen unb SBeifjen*

ftein bem @ertcrjt8notariate ©et8tingen;

c) bie ©emeinben bc8 ^mt8notartat8be;jirf8 Änitttingcn:

ÜDerbingen, $lein*3$iüar8 unb Äntttttngen bem ©eridjtönotoriatc ÜJiauIbromt,

bogegen öon legerem bie ©emeinben ©ünbclbadj unb Ipicnjingen bem 2lmt8*

notariate ^Dürrmeitj;

d) bie ©emeinben bc8 $mt8notariat8begirf8 ÜKüljtljeim:

gribingen, 3rrcnborf, Kölbingen, SDiütjifjcim, Leubingen, Sftculjaufcn, #?enqui8*

Raufen, (Stetten bem ©ctid)t8notartate Tuttlingen unb öon letzterem bie ©e*

meinben Raufen tJfß., Dberffadjt unb ©citingen bem 2tmt8notariat £rofftngen

jmgetljcitt werben.

<£oldje8 roirb anburd) jur öffentlichen $enntmfj gebraut.

Stuttgart, ben 6.£>ttobcr 1879.

5ür ben Xepartcmentä'Gfjff

:

Äöfitin.

flerfügung ber £liniftrrun ber 3nfti) unb bra Jniicni, b ctreffruft bas Hrrf'aijrru in ben iäJlen eines

nidjt iiotiu-lidjfn fcobe» ober bei Xifftnbung non ftidjen. 23om 7. Cftobcr 1879.

3ur 2lu8fürjrung be8 §. 157 ber $Rcidj8*©trafpro$e§orbttung bom 1. ftebruar 1877

(9fcid)8*@efefcbtatt ©. 253 ff.) wirb öerfügt, roie folgt:
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§.1.

<Sinb Anl)altepunfte bafür öorljanbcn, baß 3emanb cince ntdjt natürlichen £obce

fjcftorben ift, ober wirb ber tfeicfjnam cince Unbcfamitcn gefunbcn, fo barf bic Veerbigung

nur auf ©runb einer fchrifttichen Genehmigung ber ©taateanwaltfchaft bei bem £anb*

gerieft ober bee Amterichtcre erfolgen.

3fn ben üorftehenb bejeichneteu fällen hat ber Drteoorftcher ober ber an ©teile

bee Orteoorfteljcre mit ber Verwaltung ber sßotigei betraute ©emeinbebcamte un*

üerjüglidj an bie (BtaatSanwaltfchaft bei bem frmbgeridjt ober an bae Amtsgericht nach

SJtoßgabe ber im SRachfolgcnbcn enthaltenen näheren Veftimmungcn Slnsetge oon bem

Vorgang gu erftatten.

§. 2.

SEBenn nach Anficht bee jur Anzeige oerpflichteten Vcamtcn ©runb jur Vermutung
öorlicgt, bafj ber Xob ber ^erfon burch oorfä^liche ober fahrtäffige Verfdjulbung cince

Ruberen ^erbetgefü^rt worben fei, fo ift bie Anzeige jcbenfalte an bic (Staate anwalt*

f ctjaf t bei bem Sanbgcridjt ju erftatten. Söaltet iebodj ©cfaljr im Verzuge ob, weil

bie fdjtcunige Vornahme richterlicher Untcrfuchungehanblungcn erforberlich erfdjeint,

fo ift gleichseitig mit ber Steige an bic ©taateanwaltfchaft auch an bae Amtegericht

Sit berichten.

§. 3.

SBenn nach Anficht bee jur Anzeige verpflichteten ©emeinbebeamteu ber Verbacht

einer ftrafbaren £anblung nicht üorlicgt, fo ift bie Anzeige an bie ©taateanwaltfdjaft bei

bem £anbgcridjt ober an bae Amtegericht ju erftatten, je nachbem bic eine ober bic

anbere Vehörbe f chnetler erreichbar ift. SBenn bie (Staateanwaltfchaft unb bae Amte*

gcricht ben gleichen <Sifc l)abm, muß bic Anzeige an bic ©taateanwaltfdjaft gerichtet

Wt rt*-S\ .Iiiweroeu.

§• 4.

£)ie Anzeige fotl Alice enthalten, Wae über ben Vorgang befannt geworben unb für

bie Prüfung ber gragc, ob eine flrafBore £>anblung angezeigt fei ober ein (Selbftmorb

ober ein reiner Unglücfefaö oorliegc, oon Gjrheblidjfeit ift.

§.5.

!I)er jur Anzeige üerpflidjtetc Veamte §at jugteict) bie geeigneten Anorbnungen ju

treffen, um bie Verbunfelung ber (Sache, inebefonbere burd) Vcränberungcn an ber £eidje,
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3U öerljütcn. 3U bicfcm 33e^itf fann bic £cid)e in Verwahrung genommen ober aud)

bie Hnorbnung getroffen »erben, bafj bie Vetdjc in ber £age, in welker fte gefnnben würbe,

betaffen unb bewadjt werbe.

§. 6.

3ft nad) bem Sradjtcn ber (staatSanwaltfdjaft ober bc8 SfattgridjterS bie Vornahme

näherer (Ermittelungen crforberlid), aber borerft nur eine burdj einen 2lr$t allein Dorm*

neb,menbe 53eftdttigung ber £cid)e angezeigt, fo fann mit folcb>r bei größerer Entfernung

be8 Drt8 beS Vorfalls öon bem 2öob,nfu) bc8 ©erichtSarjteS fratt be8 lefctercn ein anbe*

rer 2Ir$t beauftragt werben.

§. 7.

SBenu fdjon nad) bem 3nb,att ber erftatteten 2ln$etgc ober nad) bem ©rgcbniö ber

angeorbueten (Ermittelungen ber SBcrbadjt einer flrafbaren <jpanblung nidjt öortiegt, fo

wirb öon ber <5>taat8anwattfdjaft ober bem 2lmt8rid)ter bie fd)riftttdje Genehmigung jur

53eerbigung ber £eidjc crtfjettt.

3)er 33ecrbigung8fd)cin ifl icbod), wenn ein ©elbftmorb öortiegt, nidjt fofort an

bie ©emeinbebetjörbe auszufertigen, fonbern jumädjft unter Stnfdjtufj ber (Srljebungen bem

Dberatnt betjufs ber ifjm in ©elbfrmorböfäü'cn äuftefjenbcn Verfügung jM übergeben.

3ft bie Slnjcigc an baS SlmtSgeridjt erjtattct unb öon teuerem burd) 2lu8fteflung

eines 38eerbigung8fd)cin8 erlebtgt worben, fo Ijat ba8 SlmtSgcrid) t bie Steten $ax nadjträg*

ttdjen (5infidjtuab,me an bie <Staat$anwaltfd)aft bei bem Vanbgeridjt eingufenben.

£iegt ein llngtücfsfatl oor, fo finb, nadjbem bie <Sad)c bei ben 3uftijbet)örben

iljre (Srtebigung gefunben ^at, bie Steten bem Dberatnt bef)uf8 ber Gtrwägung ber ftrage,

ob ntd)t polizeiliche Slnorbnungen $u treffen feien, mitjutb,eilen.

(Stuttgart ben 7.Dftober 1879.

öür ben 3ufii§«$)epartementS*Gl)cf:

Äöftlin. «Sict

mmiwiMMniiiim

©ebrudt bei ©. ^af f et&rinf (C|t ©a)eufele.)
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39.

91 c ß t c r u it ß * * SMatt
für ba8

*

ßbn\$veid) Württemberg

Ausgegeben (Stuttgart Dienstag ben 2l.£)iiobcr 1879.
-

-—=•- -
—

-

-

3 n M 1 1.

SSerfügimg be« Oiiftijminifteriuni» , betreffenb bie «enbening be« lermine für bie fterttgftelhing bet ©inträge in

bie ©üterbficher. SSom 14. CKobrr 1879. — SBerfügimg beö Suftisminifteriumfl, betreffenb bie richterliche ßu»
ftänbigfeit ju »erhöngung VOn Crbnungäflroftn wegen ungebührlichen Benehmen« ber Unterfucbung*gefaiigenen.

SBom 16. CHober 1879. — »erfugung beS 3Rinifterium3 beä Onnern, betreffenb bie ^uftänbigfeit utt Gntfd)ei»

bung oon ©enterbe Streitigfeiten im Sinne be« |. 120« ber Sleich§getoerbeorbming. Som 11. Cftober 1879.
— ©efonntmachung ber SWinifterien be« 3nnem unb bet? Äriegäroefcn«, betreffenb ein ÜRacbtragäoerseicbnif fol*

eher höheren Cehranflatlen, welche jur Sliiftftellung gültiger 3e«gniffe über bie ro iffcn^ctjciftl td»e Befähigung für ben

einjätirig^reiniinigen TOilitürbtcnft berechtigt finb ; — brfjgleict}en ber prooiforifcb berechtigten Slnftolten. 3$om

2. Cftober 1879.

Utifiinmi« bt« 3ttßi)mimfimum0, betreffend bie aenbmnig brs 4 ermin* für bic irrtigdrllnng brr

«intrötjf in bit «ntfrbüdjfr. »om 14. Oftober 1879.

3n gotge ber Verlegung beS <Staatered)nunq8tcwun8 com L 3ult auf ben 1. Steril

toirb unter t^eitteeifer Abänbcrung bc§ §. 5 ber SBcrfiigung beö ^lipijmtntftcrtum« oom

14.Hnril 1873, betreffenb bie SMjieljung beS ©efefcce öom 13. «pril 1873 über bie

güljriing ber ©üterbüdjcr burd) ©emeinbebeamte (föeg.SSfatt ©. 105), f|icmtt angeorbnet,

baß fünftigljin im 2aufe beS SlWonot« Slprit jeben 3af>rc« alle in bem 311 (Snbe gegange*

nen (Stateja^re oorgelommcnen »enberungen in bem ©ütcrbudje eingetragen fein müffen.

© t u 1 1 g a r t ben 14. Dftober 1879.

Stir bm Departement«-^

:

töfltin.
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Drrfüaun« ors 3n|ttjmim0frium8 , bcirrffcuö bic ridjtrrlirtir äuflänoigkrit ju DrrpnQnng 001t ©ro-

muigBftrnffn rorgen ungflml)rlid)fti ßruc^mciiB kr MnlrrfttdmngBQffongcneii.

SBom 10. Cftobct 1879.

3ti ©0Ü$idjung beö «rt. 7 »bf. 2 be$ ©cfefccS jur «uafüljrititg ber 9eeid)S*(Straf*

öro$efeorbnuug öom 4. üJtärj 1879 (9tcg.ölatt ©. 52) werben für bie richterliche ^u*

ftänbigfcit 311 Serljängung öon Orbitungftftatfen wegen ungebührlichen öencljmenS ber

UnterfudmngSgefangeuen bie uachftehcnben SBorfc^riften erteilt:

§. 1.

$)te wegen ungebührlichen 23cnehmcn8 ber Untcrfudjungggefangenen (?lrt. 7 beS @e*

fefccS jur Ausführung ber StteidjS > <Strafpro$cf)orbnung öom 4. SKärj 1879 unb §. 12

ber £auSorbuuug für bie bejirfSgcrichtltchen ©cfängniffe öom 9.2lpril 1846 (9feg.2?latt

@. 185) juläfftgen £)rbnung«ftrafen werben in ber Otcgcl öon bem bic aügcmcine £)tenft<

auffielt füjjrenben Amtsrichter üerhängt.

§. 2.

SGBenu bie ^caufftdjttgung bc8 amtsgerichtlichen ©efängniffcS an ber «Stelle beS bic

allgemeine SDtenftauffidjt füfjrcnbeu 2lmtSrid)tcrö einem anberen 2lmt8rid)ter übertragen

ift, fo gefjt bic 3uf*änbigfett ju SSerljängung Don Drbnungtsftrafeu gegen UnterfudjungS*

gefangene auf biefen anberu Amtsrichter über.

§. 3.

Vofale ju jeitweifer Unterbringung öon UnterfudjungSgcfangenen unb UuterfuchungS*

gefängniffc, weldje getrennt öon ben bejirfSgeridjtlidjen ©cjüngniffeu bcftcfjen unb ju aus*

fd)lie§lid)cr Verwahrung öon UutcrfuchungSgcfangencu beßimmt ftnb, bie ftdt) bei bem

UntcrfuchungSridjtcr eines i'anbgcrichtS in SBoruntcrfudmng beftnben ober gegen welche

baS £>auptocrfahren öor ber Straffammer ober bem Schwurgericht eröffnet ifl, ftefjcn

unter ber nach ben Söcftimmungen ber £auSorbnung für bie bcjirfSgeridjtiidjcn ©cfäng*

niffc ju füfjrenben Aufficht beS ©orftfcenbcn ber ©traffammer, welch' teuerem für bie

bieget bie 3«f{«nbigfeit ju Verhängung öon DrbnungSftrafen wegen ungebührlichen 33e*

nehmen« ber in biefen totalen ober ©efängniffen berwaljrtcn UntcrfudmngSgcfangencn

Sufommt.

§. 4.

EBeim bic ab$uriigenbe Verfehlung gegenüber bem UnterfuchungSridjtcr, gegenüber

einem nach §.160 ober §. 200 ber «Strafpro$efjorbnuug mit Beweiserhebungen befafr
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tcn Amtsrichter, gegenüber bem Vorfifeenbcn bcS erfennenben ©crichts ober gegenüber

bem erfennenben ©ertöte felbfi »orfoinmt, ober wenn biefetbe in 33c$ielmng }u einer ein*

gelnen UnterfudmngSfad)c ober jn Stnorbnnngcn, »eiche ber dichter gemäß §. 116 ber

@rrafpvo3c§orbnung getroffen hatte, ftefjt (3. 23. 9Jc#iauch beS in Abweichung dou ber

©cfängnifjorbnung gugcflanbcncn freieren brieflichen ober öerfönlichen VerfchrS), fo ift,

unter Auöfchlufi ber in §§. 1 bis 3 genannten Beamten, ber betreffenbe UntcrfuchungS*

ridjtcr, Amtsrichter, bejicljnngömcife Vorfifccnbc beS erfennenben ©ertchtS ju Verhängung

ber DrbnungSftrafen juftänbig.

§. 5.

3«t Abrügung ungebührlichen 23enchmcnS ber UnterfudjungSgefangencn gegenüber

oon Veamtcn ber (StaatSanwaltfdjaft finb, ouf Eintrag ber lederen, wenn bie Verfcl)*

hing wäljreub ber Stauer bcS (SrmittlungStJcrfahrenS ober ber Voruntcrfuchung üorfommt,

bie in §§. 1 bis 3 genannten Beamten, unb wenn bie Verfehlung nach (Eröffnung bcS

£>auptocrfahrcn8 öorfommt, ber Vorfiljcnbc bcS ©crichtS, öor welchem baS ^auütöcrfal)*

ren eröffnet worben ift, guftänbig.

§. 6.

gür bie ©ntfeheibung über 23cfcb>crben wiber bic Verhängung oon OrbnungSftra*

fen ift, fotucit bicfclbeu oon bem Vorfifcenbcn ber ©traffammer ober beS ©djwurgcrichtS

üerhängt fiub, ber ©traffenat beS DbcrlanbcSgcridjtS, in ben übrigen fällen bic ©traf-

fammer bcS i'anbgerithtS juftänbig.

(Stuttgart ben 1 6. Ottober 1879.

flöfilin.

ürrtüpng öre Ütinidriiinuö Urs 3nnrnt, betreffend fcif BnRttnMgkrit ;ur «utfdiriömm »eil (öemerbe-

Strtitiglmtfn im Sinne ors §. 120« ber Kfidjs-C&ftofrbeorkung. SBom 11. Oftober 1879.

3m £>mblicf auf Art. 14be8©efcfecS jut Ausführung ber ^eicb>£iiHlöroäefjorbnung

öom 18. Anguft 1879 0Keg.531att @. 173) wirb ber zweite Abfafe beS §. 2 ber 2Wini=

fterial*Vcrfügung, betreffet bic Ausführung beS SKcichSgcfetjcS 00m 17.3uli 1878 über
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bie «bänbcruug bcr ©emcrbcorbnung bom 19. ftcjcmber 1878 (>)teg.$8tatt <S. 285) burd)

folgenbcn erfefet:

Unter ber Sejei^nung „(Skmcinbebcfjörbe" ftnb in §. 120a nnb 129 bie DrtSoor*

ficljer, aufjerbem bic ©cmeinberätf)c ju »erflehen.

Stuttgart, ben 11. Oftober 1879.
@icf.

ßchanutmnriiuiig btr Äintfterirn bro 3nnera nnb bre ÄrieaeniefenA, betreffcnb ein »ad>trag8-Dfrjcid)ni|}

folOKr Ijöljerer «tbronftolten, iBtldjf jur ausfltltnnq gälttgtr 3engnijTe über bie ujilfenrajoftUdje 6e-

fälupng für btn etnjttbrig-fmoiiUigfn Ütilitärbienfl berechtigt luib ; - begleichen ber prootforirch

berechtigten *nfaUe«. 2. Ottobet 1879.

9?ad)fietjenb »erben bie oon bem 9Jeid)8fansIeramte in Wxo. 39 be« <Sentral*Statte3

für bo8 fceutfäe SKeicb, erlaffencn S3efanntma^ungen oom 24. September 1879, betreffenb

ein $Rad)trag8*$Beräeidjnifj fötaler tjöfjeren l'cljranftaltcn, meldjc *ur 21uSftcüuug gültiger

3eugntffc über bie nnffenfdjafttidje 33efäf)igung für ben cinjal)rig*freitt)iUigcn OTttärbicnft

berechtigt ftnb; — bc§gleicb,en ber prooiforifd) berechtigten SInftattcn, ^allgemeinen Äcnnt*

m§ gebradjt.

(Stuttgart, ben 2. Dftober 1879.

£ec ©toatSminiftcr bei Innern: Ter firiegöminiper

:

Stcf. 2Bunbt.

23eftanntmad)unn.

3m «erfolg ber 23efauutmad)ung öom 25. 3Wärj b. 3. (©. 242) wirb herunter ein

9tac^trag«*$cr$cich>i§ foldjcr Ijötjercn £et)ranftalten öeröffentlidjt, welche nad) §.90 £$. I

ber äöeljrorbnung oom 28. September 1875 juu Stusficüung gültiger 3eu
fl
uif?c «&cr bic

nnffenfctjaftiidjc 53cfäf)iguug für ben cinjäi)rig«freiwilligcn SDWtttärbtenft berechtigt fmb-

© c r 1 i n, ben 24. (September 1879.

2>er ^cichSfanjlcr.

$n Sftfrehmg:

(Scf.
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folget ljöf)e ren £e 9 ranfl al t en, »elcfie jur Kuiffellung gültiger 3cugniffr

über bie totffenf$«f tli$« 33efä9igung für ben einjäljrig.f reift» tili gen

TOilitärbtenfl berechtigt finb.

A. «e|rottftoUrn, bei melden ier einiä§ria.e, etfolgreidje »efndj Üer jhieiten Älafle jnr

Snrleanng Ut toiffenftfjafMtf)ett «efäijittnnft, ßeimgt.

a. (ftijmnalUn.

Autiiflrrtrf) ^renfien.

^roöinj ©cblefien.

$aa Gtymnapnm ju «reujbutfl (bi§t>cr ^toflbinnafium, 13. a. I. 9 be§ SöcrjeicbnifieS Dom 8. 3onuor

b. 3. S. 27).

b. &<atf$uttn txfttt ^rbnuttg.

I. ©rtffcberjogt&ttwi «Wceflenburg* H. ®lf<i6*8»tfcrtafteii.

etfjtomn. To6 SReaUÖmnnafiuin ju ©cbrociler (bisher XcaU
35ie SRealfcbule ju Äoflod (btebn bö&ere Bürger* tyrog9mnafium, B. c. IX. 4 ebenba).

jdbule, B. c. III. ebenba).

B. Vcfjrnitftnltcn, bei torldjcu üer einjährige, erfolgreidje ©efnd| öcr crjicn fllaffe |ttf

Sarieanng Der toiffenfdioftltyen »efaljipnö erforterlid) ijt.

a. ^ropittttttfleti.

I. ftütitflrcidi ^reufjeu. 9ir)ctnproi}in5.

ffl r o 0 i n | O |t p r e u 6 e n. *•^ ^mnafium ju SBtflql

5. - - • öfcbroeiler,
1. £a§ ^rc^mnaftum ju £öfcen.

^rooinj 2B e fl p r e u e n.

6. « » 6u3lircben.

II. ftoiiißrcidj 3&»rttrmf>cr#.

2. $a§ ^rogpmnaftum ju fiftbau. *) 1. Cp^eum ju gannfiatt \ (btetyx proDifo-

m . . , „ * 2. Clingen
|

riieb, berechtigt,

3. $a§ 5prog9tnna|ium §u «Künben (berbunben mit

ber böseren »ürgerjcbule bafelbft). 3a^rS g, 42*).

feS Dorn 8. Januar biejeä

») ^rogpmnaflrn mit ber SkfugnnJ, gültige äeugniffe über bie unffrnfcbaftUcbe Sefäfiigung für ben einjäbrig*

freiroiUigen Wilitärbienft aueb tyren oon ber Sfjeilnabme am Unterricbte in ber grie<&ifd>en Spraye biSpenftrteu

etbülern ju ertbeiten, infofern leitete an bem für jenen Unterriebt eingefügten CSrfabunterncbtc regelmafeig tf)dl-

genommen unb entnwber bie Dberllaffe (Setunba) abfoloirt ober na$ minbeftenfi einjährigem 33efud)C brrfetben auf

©runb einer befonberen Prüfung ein ^eugnifj bte i'ebrrrloHcgiumS über genügenbe Aneignung beö entfprrcbenben

iJebrpenjunts ermatten ^aben.
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b. Steaffdlttrett jureiter ^roittmfl.

I. ftoniflreicfe ^rru#en.

^} r o b i n } £ e j f e n » 91 o f f o u.

1. Die 9teoljd)ule ju SBodenbeim, ..

f) 2. . . - Gaffel (biöber ^ö^re •WWW*
«Bürgerf^ute C. a. aa. I. t Die SReolfojule ju SRefr.

32 be§ SBerjeidmiffeS bom
8. 3anuot b. 3. ©. 27.)

(pred}eit&en 3at)mftitrfflt ßfcialgtfciri (tob.

!. Aumuir Heft %lrfii#ett.

9 1 o b in | 33ronbenburg.

1. Die hö&ere Sitrgerfcbule ju Jftofien (bis&et un*

ter C. a. aa. L 6 ebenbo).

Sjß to o i n i Bommern.

2. Die fyötyxt Söürgctfc^ule ju SBotlin (btef)« «n=

ter C. a. aa. I. 11 ebenbo).

5probin§ ©odjfen.

3. Die Soften 93ürgerfa)tile ju ßilenburg (bieget

untet C. a. aa. I. 18 cbenba).

^robinj 6 cb l e S uj ig«$ o l |i e t n.

4. Die Ijöbere Sürgerfcbule mi ©egeberg (bisher

unter C. a. aa. I. 20 ebenbo).

5J}robin j 2Beßfaten.

5. Die böljere 93ürgerfd)ule ju £omm (betbunben

mit bem ©mtmopum bofelbjl).

x o b t n j £ e f f e n « | f
a u.

6. Die b,öbere 33ürgerjd)ute ju JBicbriaj- «WoSbadd
(bteber untet C. a. aa. I. 30 ebenbo),

7. Sie tjöbere Sürgerfd&ule $u Diej (bisset unter

C. a. aa. I. 33 ebenbo).

R f) c i n p r o b i n j.

8. Die t)öf)ere SBürgerfdjuIe ju ßfcbroeUer (berbun»

ben mit bem sprogbmnafium bofelbft).

Die NeolHaRen beS 5riebriaVftrana*©pmnofium3
ju Sartfrm {biiiftx unter C. aa. VI.

2 ebenbo).

C. £el)ratifiaUc»t, iei mrldicu Dae ^cftcljcu ber ^ntIaftnua^V»»fu»9 *»t SarlegMitg ber

miffotf(l]aft!i(1|cn Sefajjißtttta, crforberlidj ift.

a. Reffentfidje.

aa. fjöljrre 6nrg,frfd)iilfti, mcldjc nidjt brnirmgen unter B c geljörcn.

I. Äoniiivcidi -Vmifu-ii.

5ß robin} SBeflpreuften.

1. Die böfjere JBürgerfdjule ju tyx. ftriebtanb,

^robinj 2öeftfolen.

|2. Die ©emerbefdbule ju Dortmunb.

II. (9rp#^erjpgt(intii ®aebU n.

t Die SBilbelm unb Coui§ 3immermonn'ä SHeal»

faule ju Hpolba.

III. #er<ofltb»m ®«a>Utt'-Goburfr®t>t1>a.

t Die bösere 93firgerfcf>ulc ju ©ot&a.

t) Die mit einem f bejei<$neten Stfalfdjuleu jwettet Drbnung unb f/öljeten 33urgerfdn»lcn (IJ. b. unb- C. aa.)
{»oben feinen Obligatorien Hnterritfit int üateiniftne n.
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© t I o n n r m n cb u n g.

Den l'anburirtyfdjaftdfdjulcit &u 2B e i l b n r g unb ju 5)a|tnc OJSrcnfjen) , foioie

ber ©täbtifcfjen £>aiibet3fdjnte ju SDiarftbrcit (Samern) ift prootforifd) geftattet

toorben, gültige 3cugniffc über bic wiffenfcb,afttid)e ©cfätjigung für beu einjährig* frei*

willigen äJJilitärbienfl benjenigen irjrer (Stüter ju crtfjeiten, tr»elcf)c eine auf (Sfontb ei*

neS t>on ber SlufftdjtSbeljörbe genehmigten Reglements in ©egenwart eine« SRegiernngS*

fommiffarS abjnljaltenbe Sntlaffungöpriifung beftanben fyaben.

33 e r I i n, ben 24. «September 1879.

35er SReidjSfanäler.

3n SBerttehing

:

Btri«f»tfgttttft.

3n bem §. 20 ber Verfügung bc$ 3uftijminiftcriutnS jur SJoHjicIning be3 ®fftfet* »om 18. Muguft

1871), bettejfenb bie 3n)ang$uofl|Irccfung in unbcroeglidjeS Süermögen, bom 1. Oftober 1879, 9teg.3Matt

S. 433 3cilc 2 mufc es ftatt : „beftimmt gemalte" beißen: „befamtt gemalte".

Webructt bei & QaffeHiiitl (6 &r. ©<J>eufele).
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IDttrtteittbfrg.

t A-rcitag ben 31. Oftober 1879.

3 n f> o 1 1.

Srrfügu nnern, bthrrffmb bie atbtbfihinß btr g«it6t4ärjtli<firn örfc§äfte

jroifa tärounbärUen. Horn 17. Dltober 1-79. — Sc!annlmo«bun g bf«

3up«| i 3lmtänotariot« SRüblhrim, Cbcramta Xuttlinflcn. *om 2». Clto<

ber I mm« , brtrrffcnb btc Grricbtung von Övcnjfti'iierämtern. ülom
25. I

Hrrftu brs 3nnrrn, lirtrcffrnb bic JAbttirUuttg 5er gcridjtsäntlidirii

rramteäntrn unb brn (Obrraintdiuunbär)trn.

im 17. Cftober 1879.

ein (Gebiete ber <ötrafrcd)tapflege oorfornutenben

geru ben DbcramtSärjtcn unb ben Dberamtgwunbärjten

wcrJ SSorfdrjriften ber >Jieicf)8 * •Srrafprojefjorbnung Dom

h ? ttt ©. 253 ff.) nadjfteljenbc iöeftiinmungen getroffen.

§. t
Uic Oberamtöärjtc unb ötc DbcramtSnmnbärjte fönnen in ifjrer ©igenfdjaft al8

mit äöafjrncfjmung ber gcrid)t8ärätlidjen Verrichtungen ein für alle 9Jcal betraute 39camte

in ollen ©traffadjen, oljnc Untcrfdjicb , uor roeldjeS ©erterjt fic gehören, unb Don ber

©taatSamualtfctjaft ebeufotootjl roie öon bem 9itct)tcr jugejogen »erben.

§. 2.

3n Denjenigen fallen, in welken nadj ber ißorfdtjrift be8 ©efefoee (SRetdjS^traf*

pro$c§orbnung §. 87 2lbf. 1) neben bem ©eridjtSarjt nod) ein anbercr 2lrjt jugejogen

y Google



467

"3*40.

9Vejttcruita**3Bl dtt
für W8

^intördd) Wütttembet^.

Ausgegeben Stuttgart ftreitag ben 31. Oftober 1879.

3 n | a 1 1.

SJtTfüjjung ber SWiniftrrifn ber 3ufttj unb be« 3mtrrn, betteffenb bie äbtbrilung bor gt'ric^tcsöc?tU*cn @efdjäfte

Stoiföm ben DberamMärjten unb ben DbtramtSrounbürjtfn. S5om 17. Dftob« 1879. — SBffanntmoc&ung be«
3ufHjmimßeriumö, betreffmb bie Kuflöfung be» SmtSnotaria« WütMetm, Dberamt« Xuttltngfn. Som 24. Otto«
ber 1879. — »rrfügurg bti fttnanjminifWriunt« , brtreffenb bie erric&>mg non ®ren}fteuetämeern. 33om
25. Dftofter 1870.

Hrrfitgnng 5rr Mimfttvitn örr 3ul1t! unb Urs 3nurrn, betreffe iiö Me ^Ibt^tilnng ber grriajtaärjtlidjrn

©ffdjäftf jmi.fdjrn fern ©btramteärjten unb 5rn (Pbrramleiuuniiöntfn.

5ßom 17. Ottobet 1879.

lieber bie Slbtfjeüung ber in bem ©ebiete ber <S>trafred)t8pftcge oorfommenben

geridit^avuiidicn ©efdjäfte ÄWtfdjen ben Dberamt$är$ten unb ben Dbcramt8rounbär$teu

»erben auf ber Orunblage bec SBorfdjriften ber <Äeidj8 * Straförojefjorbnung üom

1. ^ebruar 1877 (9?eid)8=©efcfcblatt @. 253 ff.) nadjfleljenbe SefHtnmtntgen getroffen.

§. L
$5ie Oberauitgargte unb bie DberamtSrounbärjte fönnen in irjrer (£tgenfd)aft al$

mit üBafyrnefjmung ber geridjt8är$tlid)en SScrridjtungen ein für alle 2J?al betraute 33eamte

in aüeu (gtraffadjen, otjne Unterfdjtcb, oor wctdjeS ©erid)t fte gehören, unb öon ber

(StaatSanroattfdjaft ebenforoot)! rote Don bem Sttidjter jugejogen werben.

§. 2.

3n benjentgen Ratten, in roelajen nad) ber SBorfdjrift be8 ©efefceö (9fcid)g*<3traf*

projejjorbnung §. 87 2lbf. 1) neben bem ©eridjtSarjt nodj ein anberer Slrjt jugegogen
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werben mufj, ift neben bcm OberomtSarjt als jrociter Slrjt bct DbcramtSwunbarjt

SBei flörpert-crtefeungen ift mit SfaSnafyne ber gäüe, wo eine fcfjwere törncroer*

lefcung angejeigt ift, bie 33eftd)tigung be8 ©efdjäbtflten unb bic (Srflattung beö @utad)tcn8

bcm Dberamt«wunbarjt aufeutragen.

Sßjenn wegen angezeigter Stngriffc auf bic ©ittltdfjfeit an bcm ©efdjulbtgten ober

an ber befdjäbtgten ^ßerfon eine 23efid)tigimg bor ficfj geljen foü, ift mit berfetben nad)

33efd)affenf)eit be8 ^afl8 entwcbcr ber Obcramt«arjt ober ber Dberamtewunbarjt $u

beauftragen.

3n allen anbem gälten ift ber Dberamtearjt als (gadjoerfiänbiger pju^en.

§• 3.

$)ie Vertretung be8 oertjinberten ober abwefenteu DberamtSarjteS in feinen geric^t^

äratlidjeu Verridjtungen fommt bem ObcramtSwunbarjt ju, wenn berfclbe innerer

Slrgt ift.

3n fötalen djirurgifc^cn fällen, welche im §. 2 bem Dberamtöarjt jugewiefen ftnb,

ift anftatt beSfelben ber Dberamtewunbar^t giiju^icljen, wenn ber DberamtSarjt nidjt

bic 2lü probatton nl8 SBunbarjt erlangt Ijat nnb ber Oberamtöwnnbarjt *uglcid& innerer

«tjt ift.

§. 4.

SBenn bie im §. 73 2lbf. 2 ber 9?eid)g*<Strafpro$efjorbnung bcjeidjnete VorauSfefcung

eines bnrd) befonbere Umflänbe begrünbeten VcbürfniffeS zutrifft, fann oon ber in ber

gegenwärtigen Verfügung feftgefefcten ©cfdjäftSabtljetlung jwifc^en ben CbcramtSärjten

unb ben Cberamtewunbäriten abgewichen ober tonnen ftatt berfetben anbere Slerjte al8

@nd)Oerftänbigc jugejogen werben.

«Stuttgart, ben 17. Dftober 1879.

8fßt ben (5f>cf be* 3"M*$epartcmeiit*:

Äöfilin. <3icf.
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fifkawntmodiung Itt 3u(hjmimftfri«m9, betreffen* Mf ÄufUfwig Its Mmotüüah JKWriv,
«bereut» Ittttling«. Vom 24. Oltober 1879.

£>urc$ £>öif)fte (gntfäjtiefjung ©einer Äönigtic^en 2Wajeftät oom 22. b. 9Jt. if*

au$ 21nla§ ber «uftöfung be8 Sltntönotariat« SDcü&Jljcim (SReg.Sölatt oon 1879, ©ette

456) auf ben 1. SKooember b. 3. bie £ut1jeititng bet ©emeinbe Hünningen au beut

Stuitenotoriatebcjirfe £r o f f i n g e n öerfügt worben.

(Stuttgart ben 24. Dftober 1879.

55üt bm $et>artcment§»(vf>ff:

Äöfttiu.

tterfhgnna. örs itaammimfleriitraij, betreffen* Me fcrrtdjtang von Grenjffrnerömtfnt.

Vom 25. Cttobet 1879.

3n ftotge ber 33etrieb8eröffnung ber (Stfenbalmiinie ©turtgart—ftreubenftabt finb

an ben ©tattonen SSailjingcn a. b. Böblingen, ©Eningen, ©ärtringen, Nufringen,

Benenberg, Ebringen, 59onborf, Srgen^ngen, (Eutingen, Sttt^eim unb ÜDowftetten $ur

Gontroltrung ber Giin*, 8tu8* unb £>urd)fuljr berjenigen ©egenfiänbe, welche im SBerfe^r

mit anbern $9unbe0ftaaten einer inneren ©teuer ober UebcrgattgSftcuer unterließen, ©renj*

ftcuerämter crridjtet toorben.

©tuttgart ben 25. Dftober 1879.

Kenner.

ßebtudt bei @. ^»af f
rlbtinf (Gbt. @*eufelej

Digitized by Google



471

2* 41.

für baS

iiotttörcifl) Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart 3Äitttt>orirj ben 5. 9foocmber 1879.

3n^alt.

Sn-füaung bf8 SDlinijUrtunt« btd 3"««"'. brttfffenb bie Ättorbnung neutr Hbgeorbncienroo^len für bie D&eramtS»
bfjirle Gannftatt, ©ailborf, ®et6litiflen, 0münb unb Ebingen. Som 8. ftoormber 1879.

tftrftipng bce Äini(tfrüira8 Des 3nntrn, bftrtfftnb btc änorbrntitg neuer Äbafor&iutcnmabltti far

btt ©brraratsbfjirke Cannftatt, (ßoilborf, (Öcielingcn, (ßoiünb unb fcnbuigrn.

Sßom 3. 9toDcmt»et 1879.

$>a in ben Dberamtebejitfcn Gannftart, ©atlborf, Reislingen, ©niünb unb Bü-

bingen in ftolge äKanbatSnieberlegung ber bisherigen Abgeorbneten be^ie^ungStoetfe 23eför*

berung bcrfelben auf ein höheres Stint bie Abgeorbnetcnntanbate erlebigt finb, »irb auf

£>öd)ften Befehl ©einer königlichen SMajcftät bie Vornahme oon Sfteuniahten für

biefe DberamtSbejirfe angeorbnet unb 9cad)ftel)enbc8 ocrfügt:

1) £)ie örtlichen Äommifftonen für Sntwerfung unb Fortführung ber SBäljlerlifkn ha*

ben unoertoeitt für SRichtigjteüung ber lefcteren €>orgc $u tragen.

^piebei finb bieienigen 28aljlbcred)tigten, welche in ber ©emeinbe ihres SBolm*

fifccS ober it)reS nicht btoS öorübergehenben Aufenthalts birefte (StaatSfteuer, SSJohn*

ober ^öürgerftcuer entrichten, oon AmtSmegcn in bie SSJählcrlifitcn aufzunehmen, ba*

gegen in ©emäß^ett beS §. 49 Abf. 1 beS SReidjSmilitärgefcfceS oora 2. ÜJlai 1874 bie

juut aftiocn .jpeere gehörigen SRilitärperfonen mit Ausnahme ber SJiilitärbcamten ty&

oon aufschließen.
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2) Der in «rt. 7 bc0 2Bat)tqcfe^cS oom 20. 2ffdr$ 1868 angeorbnetc öffentliche Httf<

ruf ber 2Baf)tbercd)tigten *ur flntncttamg beö 2BaljlrciI}tg ift atöbalb ton ben Ober*

ämtern in ben 33e,urf8blättern ,;u ertaffen unb außerbem oon ben DrtSoorflcljern in

ben einzelnen ©emeinben auf ortsübliche ÜQJeife befannt 3;ujnadjcn.

3) Die Äljtertifien inüffen tängfienS jelju Stage, won bem drfdjcincn gegenwärtiger

Verfügung im Regierungsblatt an geregnet, fomit fpateftenS am 15. Robcmbcr b. 3
oottenbet fein, fobann wäljrenb eines unmittelbar anfcfjlicßcnben Zeitraums oon fecfjS

£agen, alfo bis 21. ftoöember cinfd)tiefjltcl) auf bem Ratl)ljau8 jur allgemeinen Sin*

ftdjt aufgelegt werben.

£ängflen$ binnen brei Xageu Don (Erhebung etwaiger SBorftcUungcn {gegen bie

2Bäl)lerltfte an gerechnet, Ijat bie Äoinmiffion hierüber Söefd)lu§ ju faffen. «Spei*

teflenö am cinunb$wan$igfien £age nad) bem (Srfcheinen beS gegenwärtigen üöatjl*

au8fd)reiben3, alfo am 2G. 9?cwcmber hoben bie OrtSDorfteljct bie 2öäl)lerliften uebft

ben 2lften über beanftanbete 2Bahtbercd}tigungcn an baS Oberamt ein^ufenben.

4) Die 9BjI)1 ifl genau bretjjig Xage nadt) bem (Srfdjcinen gegenwärtiger Verfügung

im Regierungeblatt, alfo

am Freitag ben 5. Dezember 1879

in allen 2U>fiimmuugSbe$irfen gleichzeitig ooquneljmcn unb wenn möglich an biefem

£age, jebenfaüö aber am 6. Dezember ju beenbigen.

Die 33efanntmacf}ung beS £age$ ber 2Baf)l, fowie bie 3eit be8 Beginns unb

<Scr)tuffc0 ber 2Ba^lt)anblung fjat in feber ©emeinbe fpäteften« am 2. Dezember b.

auf ortsübliche 2lrt ftu erfolgen, inSbefonbere ift barauf *u achten, ba§ bie 33cnrfun*

bungen über biefc 33efanntmad)iing in einer bie orbnungSmäfjige SBornal)mc ber Uty>

teren unjweifclljaft beftätigenben Söcife ju ben Elften gebracht werben.

5) Die SlbfrtmmungSbejirfc unb SlbftimmungSortc finb:

im D b c r a m t 8 b e i r f (£ a n n ft a 1 1

:

?l6flimn»mg$biftrifte : 9l&ftitnmung*ortf

.

1. ©atmjtatt mit 3 9lbftimmung§lofakn dannftatt.

II. ftfllbctä), 5RotmuflSt)aufen fteHbacb.

III. Stetten, Sdjanbaci, mit Sobenrotb eietten.

IV. #ebelfingen, llljibaä), Obertür!b>im, 9cob,rader, SiHenbud) Seelfingen.

V. Untertürfb,eim, SBangen, SRotljenberg Untertfirlfjeim

VI. £>ofen, fünfter, 9)Üif>ifjaufen, Oeffingen, eebmiben, 3aicnl)aufen #ofen.
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im Dbcramtäbe.urf ©oilborf:
SttftimmioiflSb ftrifh-

:

I. ©atlborf, Untertott), ftid)tenberg

II. Ccbenborf, ßutenborf, TOidjelbad)

III. Gittelfti<t)aet} r ©eifertstjoffn, Cberfii'cbacb,, Cberfonttjeim

IV. ßoufen, Sutjbncl). llntergröningen

V. 6f(f)a#, Stiefenhofen, Cbergröningen, »uppertSfjofen

VI. ©idjtoenb, Allenberg, syorberfieinenberg

VII. Obcrrott), Raufen, Kütten

im D B «r a m tfl b e ji rl © c i 8 1 i n g c

n

I. ©eislingen, ßöbact), Stötten

II. ftudjen, «(tenjtabt, ©ingen

III. 5>onjborf, Benningen, ©rofoiüBcn, .(IleinjüBen, Sdjnittlingen

IV. Stubet§t)cim, äskiler, «mftetten, Cppingcn, 5Bräiini§t)eitn, Sdjlalt«

ftetten, ^>offtett-(5mecbudö. SDalbljaufen

V. fflöljmenfitd), SBeiBcnjtein, ireffelbaufeu, Steinenfird)

VI. Ucbcrlingen, 91tiffjanfen r 2iirlb,fim, Raufen, Unterboihingen

VII. Dcggingen, £i$icnbacf), ©o§ba<f>, Jttcidjetibad)

VIII. SBiefenjleig, Dracfenftetn, <Dlüt)[l)aufen, £)ot)enjtabt, 2öefterb,eim

im Dbcramtöbejirf @ m ü it b

:

I. ©münb

II. Ceinjefl, Snferrott), ©öggingen, £>erlifofen, Iggingen

III. fcutlangen. <Dtulb,langcn, Cinbad), Spreitbad)

IV. £>eubad), Oberböbingen, 5öartt)oIomä, SBargau

V. SötBgolbingcn, 5Red)berg, ÜJeidjenbad), SBinjingen

VI. SMbftetten, Sßeiler. Degcnfelb, Oberbettringen, Strafiborf

VII. Göggingen, fiautern, Unterböbingen

im D b c r a m t ö b c s i r f X ü b i n g c it:

L fflolbborf, Settentjaufcn. ©nicbcl, $a&Ia4 IRiibgarten, Sdjlaitborf

II. $Hfjt)anfen, Sörnadj, Cferbingen, 5Roinntel4bad)

III. SJlätjtingen, 3ftt?nburg, Smnienljaujen, 2Banft)eim

IV. ßußnau, 58ebent)aufen, $erenbingcn, $>agelIod), ^Pfronborf, 2öeilt)eim

V. ßirdjenteflinSfurtt}, 9lltenburg, 3)egerjdjlad)! , Äußerungen, Siefen»

baufen

VI. D ufelmgen, fttlcb>rg, bebten

VII. ©önningen

©ailborf.

Oebenborf.

SJiittclpicbadj.

Saufen.

gfdjacr).

©fdnnenb.

Oberrott).

i

i

©eislingen.

ßudjen.

Stonjborf.

Stuber5t)eiin.

33öt)menlird).

Ueberfingcn.

Weggingen.

Söiefenfteig.

©münb.

Scinjen.

üurlangcn.

^eubad).

SOijjgolbingen.

SBalbfiettcn.

Gögglingen.

SSnfoborf.

piejfjaufen.

Wä&Ytngen.

Suftnau.

ßirdjenteUinsfurtl).

®uplingen.

©önningen.
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6) ftür bic Wal)i bcr bcix 3ßa()lüorftet)ern ber eingeben SlbftimmuugSbcätrfe beizugeben*

bcu jwei UrfunbSperfonen (2lrt. 12 bc8 5öal)tgcfefce3) ift rcdfoeltig ®orge 511 tragen.

7) £>cn SDiftrifWnmblfommtfftoncn ift bic Siorfdjrift m ttet 17 »bf. 1 bcö 2Bal)lge*

fcfceS, roonarf) baS 2Bal)lprotofoU mit bcu 3öä()lerltftcn unb ©ttmntgctteln n>of)l

0 e r f i e g e 1 1 an baö Dberamt eingefenbet werben uiu§, befonber« cinguidjärfen.

3m Ucbrigen wirb Sclmf« ordnungsmäßiger £urcf]fü()ruug beö 2S$al)lgcfd)äft8 auf

bic Scftimmungcn be8 SBab,fgefefce$ 00m 26. SWärft 1808 (Weg.Sötatt @. 178), fowie auf

bic üniniPcxialocrfügungen Dorn 20. ?tpril 1868 (ftegJMatt ©. 193 u. ff.) unb Dom 9. 5Ro*

öember 1876 (8fcfl.$Iatt @. 412 u. ff.) $ur ^adjadjUmg fungewiefen.

(Stuttgart, ben 3. 9cor>cmbcr 1879.

Sief.

Öebtudt bei ©. $Qjfelbrin! <6$ r. 6ajcu|elt.)
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3* 42.

91 egteruttgd * latt
für ba8

Jloniflrcidj Uhirttcmbcrg.

Ausgegeben Stuttgart ^reitag ben 21. SßoDember 1879.

3 n | o lt.

Vefanntmaapung fceö Suftijmimfteriutne, belreffenb ben StDonnementepreis für baS Regierungsblatt unb 91eia)sgefe$'

Matt auf bas Äalenbetjafjr 1860. Som 7. Kooember 1879. — Setfügung be* SRiniftrrium« be« ^nnern, 6c
hreffenb Wafjregeln gegen bie ©inftMeppung ber Jtinberpeft aue Defterreia)<Ungarn. Som 12. 9cot>ember 1879.
— Selanntmarbung bei SRinifteiiumS bed gnnrrn, betreffenb bie SerleiQung brr junftifdjen $eT|ön(id)feit an bie

Ä. SBerner'fc&e jtinberbeitanftalt ju fiubroigsburg. 9}om 7. Stootuiber 1879. — Setannttnadjung be« 2Rini«

fietiumS be« Innern, betreffenb bie «nerfennung ber juriftifüjen $erfonIia)!eit ber Ulmer Beamten fBitttwn»

unb SBaifen.flaffe. Som 14.»ooember 1879. — Seranntmaajung be« SRmifteriums be« Innern, betreffenb bie

Union »ffe!uran|«6otiet*i in Sonbon. 8otn 16. ttonember 1879.

Äekanntmaduuig öes 3ußijmimflmumB, brtrr ffrnb öcti ?, bonnrincntöprm für bae Regie rrnigsblatt und

Keidjegrfftjblatt anf las AalenberiiU)r 1880. 33om 7. Stoürmbet 1879.

$)er JlbonuementSpreig für ben Saljrgang 1880 be« SRegierungSMatte« ift auf

3 2J?arf pro gjemptar, bcricntge für baS 8?eid)egefefcblatt auf 1 2Kar! pro (gremölar

feftgefcfct worben, wag Sentit befanut geinadjt toirb.

Stuttgart ben 7.9toöeraber 1879.

a b e r.

»erfuaung in JRinifterinm« bes 3nnern, betreff») Maßregeln aeo» bie «inrdjlfppimg ber Kinbrr-

pelt ans ©rßrrreiaj-llngarii. 93om 12. Hoo«nbei 1879.

Sei ber neuerlichen Verbreitung ber föinberpefi in Oefierretä>Ungarn unb bei ber

brol)enben ©efatjr ber (Sinfdjleppung ber SRinberüeft auf beut Söcge burdj bie ©djtoeij
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wirb Eternit in (Srgönjung be« §. 1 bcr 9D?inifkriafocrfilgung bom 8. ?(uguft b. 3.

(SKcg.SBlatt <S. 149) bt« auf SEBettcrcS öerfügt:

$)ie (Sin* unb £>urd)fut)r öou SRtnbmef) aus bcr (Sdjwei$ ift nur bann an gc»

patten, wenn burd) amtliches .Seugnifj Der minbeftcnS brei§igtägige Slufeutljalt ber

ein* ober burdKUfiiljrcnbctt £f)iere an einem fencfjcfreien £>rtc in bcr Schweis nacb>

gewiefen iffc.

(Stuttgart ben 12. 9ioocmber 1879.

(Stcf.

fichanntmadjung brs Jltniflrrirau bt« 3nnmt, brtrrffeu5 bic Drrlrtljnna ber iuriftifdjrit JJfrfönlidjkcit

an lit X UJfrnfrfdjc flinbcrhrilanftolt w «ubaiasliurg.

Som 7. 9iot>ember 1879.

9?ad)bent ©eine Äöniglicfjc 9)2 ajeftät öermöge Ijödjfter (£ntfd)lief)ung Dom 6.9Zo*

öember b. 3. bcr £>. äßerner'fcfjcn Ätnberljeiianftatt ju tfubwiggburg auf ®runb

ber »orgelcgten (Statuten bie juriftifcfje *ßerfönlid)feit gnäbigft üerlicljcn l)abcn, wirb bieg

Inemit tut öffentlichen ftenutni§ gebradjt.

(Stuttgart ben 7. 9co»cmber 1879.

(Sief.

fifkonntmadning Ire JUiniftfrinntB bre 3nnrm, brtrrffcnb bit änrrkrnnnng btr jurifHfdjrn $n[ön-

Udjkctt bcr illmtr fifainten UJittmrn- unb Waiffn-tafTc. Sorn 14. «Roüember 1879.

Vermöge fjödjfter Snrfdjlicfjutig öom 13. SKoöcmbcr b. 3. Ijabcn ©eine $önigltd)e

2J?aieftät unter ©eneljmigung ber öorgctegtcu neuen (Statuten, jebod) unter 3$orbeb,att

bcr toäljrenb bcr rcdjtlidjcn ©ettnng bcr bisherigen (Statuten entftanbenen Sttcdjte dritter,

bic juriftifdjc ^crfönlidjfeit be8 unter bem 9iamcn Ulmer Beamten SÖittwen*

unb 2Baifcn*Äaffc befteljenbeu UnterftüfcungeöereinS in Ulm gnäbigft anjuerfennen

geruljt.

Stuttgart ben 14. 9eoöcmbcr 1879.

(Sief.
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Matmtmtctyuig bee iHinifletiBmfi bc8 3ntiern, betreffen!» Mt UnUm-Mektuam-Soctctät in «onbait.

JBom 15. SRobember 1879.

9cadjbem bie unterm 3. 3uni 1861 (ftcg.Sölatt @. 73) sunt C^ef^äftebctrtcb in

Söürttemberg augelaffene &ben8oerftd)ening%fettfchaft Union * Siffefuranji * ©ocietät in

Sonbon ben ©efchäftgbetrieb in SBürttemberg eingefteüt tjat, fo wirb biefeS unter bem

«nfügen öffentlich befannt gemacht, ba§ ber bisherige £>auptagcnt, Kaufmann 3uliu«

331 oft in (Stuttgart, fonuc feiue Unteragenten $um SIbfchluij neuer Sßerftcherungen nicht

mehr ermächtigt ftnb, baß aber ber $auptagent taufmann 3uliu6 ©löft in (Stuttgart

ermächtigt unb verpflichtet tft, bis jum Ablauf ber bisher eingegangenen SBerftchcrungcn

in aßen jur gerichtlichen (Sntfdjcibung geeigneten <Streitig!eiten;3»ifchen ber ©efeüfdjaft

unb mürttembergifchen Einlegern, welche fleh auf ben Setrieb; ber ©efettfdjaft begehen,

9?amen8 ber teueren bor ben königlichen (Berichten SRecht ju nehmen unb 3U geben.

(Stuttgart ben 15. ftoöembcr 1879.

©tcf.

ebrueft bei ©. ^aff et6rin t (gft. Sc&eufele.)
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qx* 43.

für ba«

iiönigmdi ttJttrttember0.

SluSgcgcben Stuttgart SUcoutag ben 29. 2>e$ember 1879.

Verfügung ber SRituflerien ber ^"f''} un* kfö Ärieg$roefen3, betrejfenb bcn '-Bolljug militärgeric^tlit^ erfannter greit

fieitoftrafen burdf btc bürgerlichen ^ebörben. SSotn 17. 2>e;ember 1879. — Sefanntmacftung ber IWinifterien be8

Innern unb ber gmai^en, 511t HuifA|tun<j bc« 9!eid)4gefetU'ö, betreffenb bie Statifttl beä Söaarcnoerfeljr« beä

beutfaen 3oUgebietä mit tan MuSlanbe 00m 20. 3»lt 1^79. 3?om 19. ^ejember 1879. — äkrfügumj beä

SOliniftmumö be3 ^miern, betreffenb bif Umlage be* Oebftnbebranbfrtpaben« für ba* 3ot)r 18S0. SSom 19. Siooem«

ber 1879. - SBcrfugung beö SMebijtnatroHegiuniö, betrejfenb •ilenberungm in ber Slrjncitase. SSom 28- Stooember 1879.

tttrfiigung 5er Äintflerien kr 3 n Ii i l unb brs ßrirgsroefenB, brtrrffrnb bcn Öollnig militärgeridjt-

lid) erkannter ireüjciteflrafcn burdj bir bürgcrlidjrn ßfljörbrn. Sltom 17. $ejember 1879.

Um bad ^erfatircu in benjeuigen ftäflcit, iu wetdjen bie SSoflftrctfung einer militär*

gcrid)ttict> erfannten greifjeiteftrafc auf bie bürgerliche ©efjörbe übergetjt (»gl. §. 15

Stbf. 3 bcö SWffltärfxrafgcfcfrbudjs für ba8 bculfdje töcidj »om 20. 3uni 1872, 9eetdj«-

gcfctjblatt Seite 173 ff.), ber ©erffigutig bc8 OuftiuniniftcriumS bom 26. September

1879 (Regierungsblatt Seite 305 ff.) cutfurcdjenb ju regeln, wirb üerfügt, wie folgt:

§. L
3ud)tf)ou3ftrafc, g-cfhtugSijaft unb GJefängnifjftrafe wirb aud) in ben öor*

be&eidjncten ftäflen in berjenigeu 2lnftatt, meiere ieweilig für bie ^oüjiefyung bon Stra-

fen ber bctrcffcubcn 3trt unb Malier beftimmt ift, nad) Sütafjgabe ber für bie betreffenben

Slnftaltcn gettenben Vorfdjriftcn Dottjogeu.

£ic im 2(mt8geric()tö' (früljer ^irfS*) ©efängnifj ju erftebenbe ©cfängnifj*

ftrafc, ^paft unb Slrrcftfirafe wirb im s
Ämt8gcricbt8gcfängnift beseitigen Drt8 bejiefjungS*

weife Dberamt8be$irf8, in weldjem ba$ Uitterfur^ungdgcrtc^t feinen Sife Ijat, ober, wo*

fem ber Verurteilte Ijierauf anträgt unb beut Anträge füglidj entfuroeben werben fann,
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in bcm ©eföngnifj beSjenigen Amtsgerichts ootljogen, in beffen Söejirf ber auf freiem

$uße befinbliche SBerurtheilte feinen SGBofjTtfi^ hat ober schlief) ftd^ aufhält; unb gwar

erfolgt ber ©trafoolljug nach ben SBoifdjriften über 33ehanblung oon (Strafgefangenen

tri ben aintSgcricf)tlicf)en ©efängniffen mit ber 9)cafjgabe, baß aufjerbem für ben 2M«ig

beS mittleren unb ftrengen StrreftS bie §§. 24—27 beS raitärftrafgefefcbuchS für baS

beutferje SReidj jur Slnwcnbung fommen.

§. 2.

$on bcm SKilitärgcrichte, welches erfannt f)at (9Wtitärreoifton8gericht unb friegS*

rechtliche (Eommiffion, cöentuctl ÄrtegSrecht als SMurSfriegSrccht) ift, wenn eS fiel} oon

einer in einer höheren Strafanftalt ju oerbüßenben ©träfe fjanbett, über bie Wichtig*

feit beö 25erurtf)eilten jur tfeiftung eines ©eitragS gu ben Soften feines Unterhalt« in

ber ©trafanfialt ju befchliefeen, jutreffenben ftatls bie ©röfje beS ju leiftenben ©citragS

feftgufetjen, ber ©efcfjlufc aber in baS ^rotofotl aufzunehmen.

$8ei ber 23efchtußfaffung femmen bicienigen 33efttmmungen jur Slnwenbung, welche

für bie ^eftfefcung ber 53eitragepfltdt)t ber in ben bürgerlichen höheren (Strafanfialten be*

fiubltdjen (gefangenen $u ben Soften ihres Unterhalts ma§gebenb unb jitr 3eit ent*

galten finb:

a) in ber Verfügung beS OuftigminiftcriumS öom 3. üfiärj 1843, betreffenb bie $effe

fefcung ber oon ben oermöglichen ftefiungsftrafgefangencn unb *?lrreftanten ju tei*

ftenben Unterhaltsbeiträge (9teg.93tatt (Seite 204);

b) in ber Verfügung beS 3nfttjminiftcriumS öom 29. 3uni 1875, betreffenb bie üon

ben ©efangenen beS 3cßen9ef^ ll
fl
n*fTe8r ber 3uch*haufer/ Dcr £anbeSgefängntffe unb

ber ©trafanftalten für jugenblichc s}3erfonen als (Stfafc ber Äoften beS €>trafoott*

jugS ju entrichtenben Beträge (Sfteg.93latt @. 391).

3n ben fällen beS §. 1 Abfafc 2 I)at baS 9J?tlitärgericht gu beftimmen, ob ber 23er*

urteilte als oermögenb ju betrachten fei, bie Soften beS ©trafoollgugS ju befahlen.

58et)ufS ber S3cfchlu§faffung hierüber fotoie über bie 53eirragSpflicht haben bie 9)ü*

litärgerichte in bcm ©trafurtl)cilc ben Slngefchulbigten, aud) wenn er bcm ©tanb bcr

ajcannfdjaften angehört, gleichzeitig in bie Äoften beS ©trafooll$ugS gu ocrurthcilen.

§. 3.

Oft bie ©träfe in einer höheren (Strafanftalt (3ellengefängni§, 3uch,thauS, £an*

beSgefängnifj, geftung) gu öolläiehen, fo ift, wenn bie ©trafanftalt am <£ifc bcr äRtütto*
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befjörbe ftd> befinbet, melier bie «StrafDoßflrecfuitg obliegt, ber Verurtf)eilte unmittelbar

ber ©trafauftaltsocrroaltung einzuliefern. SBenn bie leitete VorauSfefcung nidjt sutrifft

nnb »enn gugtcict) fein ftaü öorlicgt, in melrfjem bie SMtuifterialtierfüguug bom 8. 3um
1840, betreffenb bie (Sintiefcrung »erurtfjeilter ^erfonen an bie ©trafanflalten bur<$ un-

bemaffnete bürgerliche Begleiter (9fcg.Vlatt (Seite 268) auSna^mSweife Antoenbung lei*

bet, fo ^at bie ftraföoüjtrccfenbe Vcl)örbe bie (Anlieferung be8 Verurteilten in bie ©traf«

anpalt buref) Vermittlung bc8 DberamtS, in beffen Vejirl ba« Unterfudjungegertfy fei*

nen ©i$ hat, $u bewirten.

§. 4.

SDie (Sinlieferung erfolgt mittelft eine« Einlief crungSfdjeing, toeldjer nad) bem

anliegenben gormular I auszufertigen unb welkem eine ^erfonalbefdjreibung (gor*

mular II) beizulegen ift.

3ugteidj ift ber ©trafanftalt ju übermitteln:

1) bie beglaubigte Abfdjrift be8 UrtljetlS nebft einem Vorfirafen*Verjetdjni§,

2) eine Urfunbc über ben feftgcfefcten Vetrag be§ für bie Äoften be8 ©trafuoltaugö

ju leiftenben (SrfafceS (bei geftungSgefangeneu bie in ber oben angebogenen Verfü*

gung öom 3. SKärz 1843 unter Ziffer 4 borgefdjriebene Urlunbe) ober eine Urfunbe

über bie greilaffnng be8 Verurteilten öon einer <£rfa$teiftung (Formular III).

SDtefelbe ift bon bem ©efretär beä 2Wt(itärreüifion8geridt)t8 resp. oon bem in ber

betreffenben friegSrectjtlidtjen ßommiffion ober in bem 9fafur8*$rieg$redjt funftionirenben

Slubiteur unterjetdjnen.

Ü)ie llrfunben finb bem Oberamt, burdj »eldjeS bie (Anlieferung beforgt ttrirb, un»

nerfdjloffen mitzuteilen.

§. 5.

@leid)jetttg mit ber Ablieferung beg Verurteilten ober bodj fobalb nrie möglich nadj

bcrfelben finbber ©trafanftalt^Verwaltung audj bie Sntft^eibungSgrünbe be« ©traf*

Urteils mitzuteilen.

$>ic Alten felbjt ftnb ber <5trafanjtaltS*Vem>alhtng mitzuteilen, wenn c8 ftd^ um
eine minbeftenS fünfjährige grei^eiwftrafe Ijanbett, ober menn neben ber gretljettöftrafc

auf bie 3utäfjtgfeit öon ^oligciaufftc^t erfannt ift.

2Sünfcf>t in anberen fällen ber <Strafanftatt8*Vorftanb ober ber £au8geiftlicf)c im

£inbticf auf bie befonberen Umjtänbe be« $aü9 bie tinftrfjt ber «Uten gu ermatten, fp
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ift eiuem beSljalb bon bcr SBertoaltung ju ftellenbcn Hnfttdjen fo botb als t^mitidE» gu

entfbrechen.

£>ie <3trafanjMte*2?emjaltung ift geilte«, bic (Sntfdjcibungggrünbc bc}ict)unggnmfc

Stftcit in möglicher 3eitfürae äurücfAugcbcn.

§. 6.

2Benn bic SSollftredfung einer red)t$fräftigen, in einer fjöfjercn Strafanftalt ju üoll*

giel)cnbcn, ^rciljeitsftrafe aus bem ©runbc nod) nidjt erfolgen fann, weil juüor eine an*

bere gegen ben ißerurttjeilten im 3n* ober 2luölanbe erfannte 3-rciIjeitöflrafe $u öoüjicljen

iß, fo tjat bie 9Jftlitärbel)örbc, tt)clcf)cr bie Strafoollftretfung obliegt, ber betreffenben

©trafanfMt«*93crtoattung Ijieüon äftitttjeilung &u ntadjcn. $)ie lefctere fjat über foldr)c

SJfittljeilungeu eine 2lu8ftanb8tifte 51t führen.

§. 7.

üEßcnn bie Sßotlflrechmg bcr Strafe, nadjbem bicfelbe fcfum angetreten foorben, auf

bie bürgerliche J0ef)brbe übergcfjt, fo finb ber «StrafanjialtS-Sßertoaltung außerbem bic

Zotigen über ba8 bisherige betragen bc8 ^eritrtljeilteu hJärjrenb ber Strafcrftctjung unb

über ben Ablauf bcr «Strafzeit mit$utljeiteu.

§• 8.

3ft eine militcirgeridjtlidj erfannte ©träfe im 2lmt8gcrict)tSgefängnif$ ju Doli*

jie^en (§. 1 9lbfafc 2), fo l)at bic ü)?ilitärbel)örbc bem an baS betreffenbe 9lmt«gerirf)t gn

ftellenbcn (Srfudjen eine beglaubigte Slbfdjrift beö 51t üoUjieljcnbcn StrafurttjctlS unb bie

Urfunbe über bie <ßflirf)tigfcit beS Sßcrurtljeiltcn jum (Stfafc bcr Soften bcr (Straf^oll*

ftreefung beizufügen.

Söirb bie ©träfe im Slmt$gericr)t8gefänguiB beseitigen Drt8 bcjictjungStoeife Ober*

amtsbejirfö, in metrfjcm ba8 Untcrfudjung8gericf)t feinen ©ife l)at, bolljogen, fo ift ber

SSerurtljciltc bem 2lmt8gerirf)tc unmittelbar einzuliefern.

SBirb bagegen einem auf freiem gufe befinblic^cn $crurt()eiltcu feinem Antrage ge*

ntäfj geftattet, bic Strafe im ®efänguifj bcSjcnigcu 9lmtSgcricf|t8 erftcfjcn ju bürfen, in

beffen 23e$irf er feinen Üöoljnfifc ober $eitlid}cn ^ufentrjalt Ijat (§. 1 »bfafc 2 ^weiter ftall),

fo bleibt bem genannten SlmtSgericrjt übcrlaffcn, bic Stellung be$ $crnrtl)ciltcn gum

(Strafantritt ftu bemirfen.

§. 9.

Söefanb fic^ ein utilitärgerirfjü'icf) SBerurtrjeilter, bei tocltfjcm bic SSollftrecfuttg ber
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©träfe cm bic bürgerliche Vcl)örbe übergebt uor Slbfaffunf) bc§ (SrfenntniffeS Bereits in

UnterfudjungSljaft, fo ift We ©träfe Dorn Stngc ber Slbfaffung bc« (SrfenntniffeS 511

berechnen.

3n folgen Ratten ift auf ber UrnVilSabfärift (§sj. 4 3iff. 1 unb 8 Slbfafc 1) ber

3eityunft, 001t wettern ab btc ©Irafjeit 31t berechnen ift, öon ber abltefernbcu SRtttttv«

beljörbc 31t beitrfunben.

§. 10.

2>ic ©rrafanjtatt^Vermattuug bejietjungenwife ba§ »tntSgetidjt fjat uou bem Cin*

treffen bcö Verurteilten in ber ©trafanftalt, bejtcljiingeweife in ben gäüen bcö §. 1

Hbfafe 2 ton bem Seginn bcö ©trafoofljugS, fofovt berjenigen aWilitörbcljörbe, Don wcl*

dtjer ber (EinlieferungSfdjeiu ausgefertigt ift ober welche baS (5rfucf)en um <Strnföo(tftrcdf*

ung gefteüt Ijat, ^acfjrirfjt ju geben.

§. 11.

£>ic gegenmärtige Verfügung tritt mit ifjrer Vcrfiinbiguug an bic ©teile ber gemein*

fcfjaftlidjcn Verfügung ber SOtinifterien ber 3fufKj unb bc? ÄrtegSwefenS Dom 17. gebruar

1873 (Regierungsblatt Seite 37 ff.
— ?^ilitär=VerorbnungPblatt ©eitc 53 ff.)

üftodj werben bic 9J?ilitärbcl]örben barauf tjingettriefen, baß bie in ben nadjftcljcubeu

Verfügungen enthaltenen, bie (Stnlieferung betreffenben, formen aud) fernerhin ju be*

obadjtcn ftnb:

1) Verfügung ber SDiiniftcrten ber 3ufti} unb bcS 3nncrn oom 10. Oftober 1820, bc*

treffenb ben ©efunbljettägufianb unb bie Jllcibuug ber eittpftefentben ©trafgefaug*

enen (Reg.Vlatt ©eitc 521);

2) Verfügung bcrfclben ÜRtmflerien oom 12. Oftober 1825 in bemfclbcn Vetreff (Reg.*

Vlatt ©. 066);

3) Verfügung bcrfclben SNimftcricn com 3. ©eptember 1829, betreffenb 9)caßregeln $ur

Vergütung ber ftrcijc unter ben befangenen (Reg.VIatt ©eitc 384);

4) Verfügung bcS ©trafanfialtcmGollcgiumS com 23. 9)?ai 1838, betreffenb bic (Sin*

tieferuug8fcf)etne für bic in bic fjöfjeren (£imlftrafanftaiten ucrurtl)ci(tcn (gefangenen

(ftcg.Vtatt ©citc 358);

5) Verfügung ber SHmiffcrien ber 3ujris unb be« 3nncrn tiom 18. Januar 1840, be*

treffenb bic ©inliefcrung franfer Verurteilter in bic ©trafanftalten (9feg.Vtatt

©eitc 62);
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6) SBcrfüguitg berfetben SfKmiflcrtcu Dom 8. 3uni 1840, bctrcffcnb bic ©ntieferung

SBernrtljeilter in bic <3trafanftattcn'burdj unbewaffnete bürgerliche Söcgteitcr (SReg.*

Statt Seite 268);

7) SSerfügung bcrfelben SDcuiifterien t>om 11. SDejcmber 1844, betreffenb ben Trans-

port ber befangenen (^eg.S3tatt «Seite 672).

(Stuttgart, ben 17. $)e$ember 1879.

ftaber. 3önnbt.
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Soxmutax I.

5a* (Uomman&o)
an

Die pmölidje (3ud)tl)au*-#erttMltuttö)

in

&KKd§ Urteil be§

bom
ift ber

toegcn

ju einet ftrafe bon . . . $ab,ren 2Jlonaten . . . Jagen
bcrurtfjcüt toorben.

9ta<fi>m bie SöoIIftrccfung be§ Urtb,ctlä angeorbnet toorben ift , toitb ber Söeturtfieifte bet

jur (frftefjung ber ©träfe jugeliefert.

S5a6ei toerben folgenbe ^iott^cn beigefügt:

1) 'Hütt beä 93erurtb,eilten (3afjr, UHonat unb Jag ber öeBurt):

2) gamtlienbetbältnijfe

:

ift cfjelid) — uneb>lid) geboren, ift berb,eiratb,et , SBitttoer, gefdjieben, unberljeiratljct,

bat — Äinber.

3) |eimatäberb,ältniffe:

4) Religion:

5) ©etocrblidje Äenntniffc:
|

9Jaf)rung^toeig: j

G) 29ilbung*ftufe:

7) *»räbicat (Sinnesart, ^Betragen toäfircnb ber Unterfucfjungäb,aft)

:

8) Äörüer* unb ©efunbfjeitäauftanb:

9) JBcrmögen: eigenem,

nufcnie&lidjeä,

pt t)offcnbe8,

Hoffnung auf Unterftüfcung bon $lngef»örigen.

10) SSemerfungen.

Die ^erfonal'befdjreibung ift in ber SBeilage enthalten,

ferner folgen im 3lnfcf)liiffe

:

2)tc flbfdjrift Ui Urtbeit«, nebft Urtb,eilägrünbcn unb Sorftrafen=93er3eidmtB,

bie Urfunbe über bie ^flidjtigteit be8 5Berurtf)eilten jum Äoftenerfafc.

Stufjer ben ftleibern, toeldje ber SBerurtljertte am Seibe trägt, bringt berfelbe nodj fotgenbe

©cgenftänbe mit:

Äletbungäftütfe

:

fonfiige Offelten:

ben

(Äommanbo:)
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giorrnttfat II.

^erfonnlbefäreibuna,:

SUter

:

Größe

:

©tatur:

©efidjtsform

:

©cftdjtäfarbe:

Sarbe ber ftaare

:

ber Augenbrauen:

ber 3lußcn:

SPübung^ber Stirne:

ber 9tafe:

bes Wunbeä:

3L*angeit

:

JHltlt

:

iÖart^aote:

3äf)ne:

»eine

:

Skfonbcre Äcnn}eidjcn:

Unterjdjrift be* Sträflings:

(Srfunb ber «cficrjtigung t)infid)tlid) ber .tyiutreinljett:

Äleibung

:

ben 18

St
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3H>rtmifar llt

(Urtunbe übet bic ^flicfjtigfeit jum floftenerfofr.)

»erurtfjeilten

tonn eine SJerpfUdjtuna. ,ui Ceiftuno, eine« (*rfntje3 für bie floften ber Strafüottftretfunfl

nidjt

nufcrlcflt loerben.

ober:

pr ben |»

üeritrtbeilten .

ift ber SBetvofl be* für bic Soften ber Strafoollftrecftina, ju (eiftenben §rfafce3 auf

für bae ^ofjr feftflefcfct toorben, tneld>er bei

311 erbeben ift.

ben

St. . .
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gfornmfar II.

^erfonnlbefdjreibuna,:

Wtcr:

öröfje

:

Statur

:

« ...
®efid)t$form

:

©eft^täfarbc:

ftarbe ber £aarc:

bcv Wuflcnfcraucn

:

bcr Wiiflen:

iöitbung^ber Stirne:

bcr DJafc:

bcs sJJlunbcs:

äöangen

:

Ainn

:

Jöarttjaare:

3ät)nc:

«eine:

Scfonberc jfennjcityen

:

llnterfrf,rift beä 3träfUn
fl
e

:

Grfunb ber «cfidjtigung £)infid)tlid) ber tyuitreinfjcit:

ftleibung

:

ben 18

Ä
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(Urfunbe über bic v
J}flic6ttgtett jum floftenerfafr.

)

Xctn ju

uerurttjeilten

tnnn eine Herpfüdftuna, \a Ceijluna. eine« 6rfa|e8 für bie ftoften ber StrafooBflretfung

auferlegt werben.

ober:

pr ben }«

ocrurttjcittcn .

ift ber betraft bea für bic Soften ber StraföoUftrecfung ju letftenben ©rfafoeJ auf

für baö 3nf)r feftgefefet Jnorbcn, welker bei

•

pt ergeben ift.

ben

*. . .

2
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firhaiiiitmad iiiig *er JÄiniflfrini bre 3nntm nnb öer iinanjfn nir aiwfiiljnMig in Ktidjtgffrhw,

htrrfftn* Me Statiffik bw U)ooren»frktl|« *rs brntförn Mgfbirta mit brm Äntrtanbr,

vom 20. 3nli 1879. 9Som 19. 3>cjciitber 1879.

3m SRarf|ftcf|enbett wirb bic toon bcm 23unbc8ratl)e uuterm 13. ö. SDc. besoffene

unb in SRro. 47 bc« GentralblattS für ba8 <£eutfd)e Wci<$ öcröffenttidjtc SBefannttnacfinng

51t 2ln8fül)ritng be8 ©cfefeeS com 20. 3u!i b. betreffenb bie @tatiftif bc« Söaaren*

oerfefjr« be$ beutfdjen 3o%biet8 mit bem SlnSlanbe (9Wdj«g.efefcblatt ©. 261) jitr att*

gemeinen Äenntni§ gebraut, inbem angteieb, golgenbcg beftimmt toirb

:

1) Slnmelbefteflcn im (Sinne be8 oben erlüäfjnten ©efefccS finb in Württemberg bie

im ©rcnjbejufe befinbtidjen 3oüfteacn, nämlid)

öaS ^auptjoüamt ftriebrid)*l)afcn,

ba8 §?eben$ollamt I. Ätaffe Langenargen,

ba§ SKebensoltamt II. Ätaffe g-ifdjbadj,

ba8 9tebenjottamt II. Älaffc <Sd)lo§ griebridjeljafen,

ba8 9£ebcnjot(amt II. Älaffe Äreftbronn.

2Utfjerbem wirb in (Sridfirdj eine befonbere 21nmclbcftcllc ($lnmelbcöoften) errietet,

bei meldjer inbeffen nnr joüfreic 2ßaaren in nnoerpaeftem ^nftanbe 5ur ®infuljr nnb

$ur 2ln8fufjr angemetbet merben fönnen.

2) liefen Stnmclbcftcßcn finb bie folgenben ©treden ber 3oügrenjc jugewiefen

bem 9?cbcn^oflamt II. klaffe gnfdjbadj bie «Strecfe öon ber hurrttembergifcfcbabifdjen

VanbeSgrenje bis SttanjeU,

bem 9tcbenjoUamt II. Maffe (£d)to§ g-ricbrid)$l)afcn bie «Strecfc oon 9)?anjeü

bi$ (Sdjtoß $riebridjefjafen,

bcm -äpauptjottamt ftricbridjSljafen bie (Streife t-on <Sd)to§ $ricbrid)«l)afcn bie

^ur ©d)iiffcn>9Jtnnbnng,

bem 21nme(bepoftcn (Sriefird) bie Strccfe ber @djuffen*9Wüiibung,

bcm ^cbenjcUamtc I. Älaffe Langenargen bie «Stretfc »on ber ©rf)nffen4Wünbnng

bis $nr ShgcmSDciinbnng,

bem Webenjollamt II. Älaffc Ärefibroim bie €trecfc öon bet 2trgcntminbnng bis

$ur mürttembcrgifd)*bat)erifd)en VanbeSgrenje.

Stuttgart, ben 19.£>ejembcr 1879.

@ i cf. Kenner.
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betreffenb

Ute stm.i'tif M S&aarrnker(c^8 M öcutfrfjcn ftiUgeltetf mit Um tt«8(«t»c.

3)er ©unbeSratf) fjat jnr «uSfülvrung be« ©efefec«, bic ©tatiftif bc« äöaarcnücr*

tetjr« beö beutfrf)en 3oügcbiet8 mit bem «iidtanbe betreffendem 20. 3uti 1879 (9teid)3>

©efefrblatt ©. 261 ff.) bic naetfofgenben *Borfd)riften evlaffen:

§. 1.

Oaltung unb Spenge ber SBaarcn.

«et beu $lnmelbitngen für bie $crfcf)r8fiatiftif ift beu Angaben über bie ©attuug

unb ÜWengc ber Söaarcu (§§. 1 unb 2 beö ®efe$c3) baß ftatiftifd)e SBaarenöeräeidjniß,

weld)e8 befonberS befannt gemalt »erben wirb, gu ©runbe *u tegen.

Äann bie (Stauung ber SÖaare nicfjt nad) biefem Slßaarenöcrgci^nig angea,ebcn wer-

ben, fo ift biefelbe bod) fo genau ju bejeidjnen, beiß ftctj bic SKaarenpoft unter bic ent<

fpredjcnbe Kummer bc« SBaarentoeräeidjniffcS einreiben läßt.

§. %
§erfunft unb ©eflimmunfl ber SBaaren.

$)er 53eftimmuug im §. 1 Slbfafo 2 be8 ©cfefeeS gemäß ift bei £)anbcl8»aaren in

ber Siegel at$ tfanb ber .Jperfnnft ba8 £anb, au$ beffen ßigenfyanbel bic öcrfcnbctc Söaarc

Ijcrftammt (bic ^vowenienj), unb <at8 i'anb ber Söeftimmung ba8 tfanb, in beffen (Sigeu-

Ijanbel bie SBaare übergeljt, anjitfeljcn. $)ic Sfiutar, burd) »eld)e bie SBaaren auf bem

SCranSport unmittelbar burdigefiifyrt, ober itt »eldjen bic SBaaren tebtglid) umgetaben ober

umfpebtrt »erben, bleiben bei ber Vingabc ber £>crfunft unb iHcftimmung ber SBaaren

außer S9etrac^t.

$>ie Söejeidjnung ber Räuber erfotgt burtf) Singabc ber betreffenbeu (Staaten (^ott*

gebiete); au bereu ©teile tonnen, fattö irjrer £agc nad) allgemein befannte größere .jpan--

bclßptäfee in ftrage fteljen, biefe angegeben »erben, ^eutferje 3ollau8fd)lüffc ftnb ftctö

fpc^tcU 311 benennen.

8. 3.

2lnmelbefteUen.

£ie (grridjtuug oon Stnmclbeft.üen im Gtonjfctftl außer beu ^oüämtern 3 bc8

©cfefceö) liegt ben tfanbeSregierungen ob.
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3cber 2lnmclbefteüc im ©renjbeairf (§. 3 De« ©cfcfccö) ift bon fetten ber 3ottbircf*

tiübcljövbe eine beftiuunte ©treefe ber £oÜ$xtntf sujutheüen.

^Tic 3otlbireftiöbet)örbe fann bic innerhalb ber ©innenlinie gclegeueu 3°ttfieücn in

SeefjaHbctSpläfeen, fottjic bic außerhalb ber 3°ßflrc»3c (im Glaube) gelegenen 3oüfteüen

für beftimmte SßerfchrSartcn 31t SlnmelbcfleUen beftcüen (§. 3 flbfafc 3 be8 ©efefce«) unb

hat für biefen %aU baö weiter (SrforberUdje anjnorbncn. 3n welchen fonftigen pfiffen

anbere, als bic int ©efefc genannten 3°^* (Steuerämter ju Slnmetbeficüen befteüt

werben fotten, beftintmt ber SöunbeSratb,.

3Me Söeftimmttng ber ©efdjäftsftunben für bic Änntelbeftetlen liegt ben 3oübirefrit>*

beworben ob. %üt ben ©ifenbatjnöerfcljr ftnb biefdben unter 33erüdfftd)ttgung ber jewei*

ligen ga$fplfitte bergeftalt 3U regeln, bafj 3u90crfPätim9en w\t> $3ctrieb8ftöruugen »er*

ntieben werben.

2)ie Orte, an wetzen fidj Slnmclbefteflen beftnben, unb bic ben einzelnen Stnntelbc*

ftetteu jugettjeitten ©teiiaftrecfen bejw. SBerfeljrSarten ftnb öffentlich befannt ju machen.

Ü)ic im §. 1 be8 ©efefceö twrgefchriebenen Slnmclbungcn fönnen, infoweit nicht bic

^eftim mutigen bcö §. 4 bc8 ©efefccö Stnwcnbung finben, nur bei ber Slnmclbeftcflc be=

wirft werben, welker bie betveffenbe ©renjflrecfe bejw. SBerfehrSart hiernach überwiefen ift.

§. 4,

$>ie oon ben 3o(lbireftit>bcfjörben für bie $äfle, in welchen ©enbungen ben <5ife

einer 2{iimclbeftcÜe uirfjt berühre», und) §. 7 «bf. 1 be« ©efefceg ju treffenben Kim-
mungen werben öffentlich befannt gemacht. >

%. 5.

2lnmelbefä>iite.

3u ben nach §. 3 be3 ©cfcfccS abjugebenben Slnmelbefcheinen ftnb Formulare nad)

v
ben anliegenben SWuftcrn (Anlage 1 a—d) ju »etwenben unb *wat:

J&£^- ft
) für bie (ginfuhr weiße,

I») für bie Ausfuhr grüne,

c) für bie durchfuhr (§. 12 Sttr. 2a beö ©efefceS) gelbe,

d) für ben 3nlanb$t>crfehr mit Berührung be8 SluSlanbcS 12

9er. 2b bc« ©efefce«) rotb>.

^cn SDiufiern eutfprecheub ift bei ber (Sinfnrjr nur ba8 £anb ber £>erfunft, bei ber

?(u§fuf|r nur ba« tfanb ber ©eftimmung unb bei ber durchfuhr fowoht ba$ -jperfunfts*,
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at8 baS ScftimmungSlanb anzugeben. 3m Uebrigen tfi bei ber 2tu8füüung ber 2ln*

melbefcheine bic Einleitung (Anlage 2 ju) beachten.

5Dic gebrueften Formulare gu beit Hnutclbefdjetnen unb bic Anleitung jur $lu8füt=

luug berfclben »erben einzeln unentgeltlich üou ben Slumclbcftcllcn unb ben übrigen &oiU

unb (Stcuerjtcücn öerabfolgt. 3n grö§erer Hnycfyl fönnen bicfclben ton benienigen 3oll*

unb «Stcuerftellcn, welche jugleid) Snmelbefletlen ftnb, ober uon ben SDircftit>bctjörbeu

befonber« ba^u beauftragt werben, gegen (Srftattung ber Äoßen entgegengenommen werben.

§. 6.

3nfofern ber gut Eintragung Dorgefehene SKaum in ben Formularen ju ben 2ln<

mclbefd)einen nicht ausreißt, ift e8 gemattet, über bie betreffenben 23?aarcn ein bie nötlji

gen Angaben cnthattcnbeS befonbere« Sergcidjntf} aufjubelten unb bem Hntnelbefdjetn, in

welkem auf (entere« berwtefen wirb, ale Zutage feft anheften. Seim ©fenbalmöer*

fef)r barf ein $mnelbefd)ein nur ben 3n^att ftned grad)tbriefe8 umfaffen.

§• 7.

3n ben hätten beö SlbfafeeS 2 be$ §. 27 beS SercinSäoltgcfetjcS erfefct ber 9?cötfionS-

befunb bie Slnmelbung in bejug auf (Gattung unb SDienge ber SÖaaren. $od) bleibt ber

2Öaarenfüf)rer jur Angabe be« £anbc8 ber £erfunft öcrpflicfjtct.

Sei ben zollfreien ©egenftänben, welche bei bem ©rcnjjoüamt auf Örunb öon $radjt*

briefeu in ben freien Scrfchr gefegt werben, bebarf c8 ber Uebcrgabc Don Stnmclbcfdjeiuen

uad) §. 3 be8 ©efefccS. pr biefc 2lnmelbefd)eine fönnen bic Formulare $u ben fpe$ü

eilen 3°llfceflarationen benufct werben.

§. 8.

£er fletne ©rcnjöerfcljr, bei welkem uad) §. 3 bcS ©efefeeg mttnblidje Hnmclbung

genügt unb nad> §. 9 bcS ©efefccö weitere Erleichterungen bezüglich ber Schichtung

gur Slnmelbung eintreten !önnen, umfaßt in oorliegenber £>inftd)t ben nachbarlichen «er*

fefjr ber ©renjorte, welche nicht weiter als 15 Kilometer üou ber .©renje entfernt ge*

legen ftnb.

Sei ©egenflänben, welche auf weiteren ©treefen ttaneportirt werben, fowie bei

Söaaren, welche als SRob/ ober £mtfSftoffe in ftabrifen ober anberen Slnftatten für bie

®ro§inbttftrie ober jum „Bwecf beS ©ro&hanbcls ein-- ober aufgeführt werben, bebarf es

ber fchriftlidhen Slnmelbung.
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§. 9.

Prüfung ber 3Cnmclbefcbeine bnnb bie Süaarenfübrtr.

T>k öffentlichen XranSbortanftalten unb biejenigen ^Perfonen, tuel^c ©üter getucrbS

mäßig beförbern, ftnb berpflichtet, bei ber (Entgegennahme ber «nmelbefchetne bon ben

Abienbern fold|e junt 9tachmei8 ber erfolgten Prüfung *u unterfchreibett ober mit beut

(SrbebitionSftemtocl 31t berfefjen (§.18). ©ei biefer Prüfung ift ber 3nf)alt ber Slnmel

beft^cine mit bemjenigen ber Frachtbriefe 311 begleichen; aufjerbem fjot biefelbc ftch ba<

rauf pi erftreefeu, ob ber Slnmelbcfdjcin in formeller ^»utfic^t ben erteilten ©orfdriften

enrfpridjt. SÖenn hiuftchtlid) ber (Gattung, ber 5Jccnge unb bc8 £>erfunft8* nnb ©eftiim

mungSlaubeS ber 2lnmelbcfd)eiu bem ^radt)tbricf bejiu. ber ^Defloration nid)t tt>iberfprict)t,

fo ift bamit bie govberuug be8 §. 6 Slbfafe 1 be3 ©efcfccg tjmftr^tlid) ber Ucbercinftim^

mung äwifdjcn beibeu erfüllt.

Unbotlftänbigc ober als unrichtig befnnbeitc Angaben in ben Slnmelbefdjeineu l)at

ber Siöaarenführcr bor ber ©eförberitug ber 2Saarc ergänzen bejm. berichtigen, auf un-

richtige Formulare gcfcfjricbenc ?lnutctbungeu burch neue (Scheine erfefeen laffen.

§. 10.

Prüfung ber Stnmclbungen butaj Die SnmclbefieUeit.

$)ic Wnmelbeftclleu h«ben bon ber ihnen nach §. 8 be8 ©efctjcS beigelegten ©efug-

ni§ jur Prüfung ber föichtigfcit ber Slninelbungeu nach Anleitung ber Dberbeamtcn ber

3oübcrtt)altung in einem bem 3roecf entfpreerjenben Umfange ©ebraud) ju machen unb

bei unbotlfiäubigcn 2lnmclbungen bereit Ergänzung burch ben SÖaarenfüljrer ober nach

ben eigenen Ermittelungen herbeizuführen, fonne bie 31t ihrer Sienutnifj gelaugcnbcn $11*

miberhanbluugen gegen bie gefeilteren ©orfd)riften in betreff ber Slnmelbungen jttr 2ln<

jeige 311 bringen (§. 17 be« ©efcfcce).

§. 11.

©ei ben SSSaarcn, roelchc ber 3oüamtlirf)cn Abfertigung unterliegen, ftnb bie uad)

ben jollgcfetlichen ©orfdjrifteu borpuehmenben angemeinen unb frieden SRebiftoncn

(§. 28 be8 ©cretuSjollgefefceS) auf bie Prüfung unb 9iid)tigftellung ber für bie ©erfehr«*

ftatiftif borgefchriebenen Angaben p erftreefen.

3n8bcfonbere ift bei ben put Qxotd ber QsingaugSbcrjolluug borpnehinenbeu fpe$i-

eilen föcbiftonen bie ©attung ber SBaaren bon ben rebibirenben ©eamten ftete fo genau
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fejtjuftetten, ba§ bie Söaaren nach, beut $Kemfion8befunb bct bejüglidjen Kummer be«

ftatifiifoVn 2öaarenocraeid)iiiffe« mit ©idjerljeit jugeredmet werben fdnnen.

§• 12.

(Srletä)terungen.

<5ec* unb $lu§fcb,tffe, mit <ginfd)tu§ ber barauf befinblicb>n 3m>entarienftücfe, ftnb

oon ber 2lnmelbebflicf)t nach, §. 1 be« ©efefce« auggenommen.

2ki bec Stnfn^r mit ber ^oft bebarf e« neben ber 3ottbettaration einer befonberen

«ntnelbung für bie itferieljröftatiftif ntdjt (§. 4 be« ßkfcfce«).

33et ber «uSfuljr mit ber ^Joft fönnen an bie Stctte ber naef) §. 3 be8 ©efefee« ab-

äugebenben Slnmelbefdjcine $>uptifate ber ben ^oftfenbungen beijufügenben 3°ttbeitara^

tionen treten. 3n benjenigen fällen, in toeldjen auönaljmSroctfc ber ^oftfenbung eine

3ottbeftaration nicf)t beigefügt tft, genügt ein &nmclbefd)cin, morin btc fpeuefle ©atrung

ber Söaarcn (§. 2 be« ©efefce«) nnb beren 9cettogettii)t, fourie ba« $3efiimmungglanb

angegeben ift.

$>te SUnmelbeöfltdjt naef) §. 1 bc« ©efefcc« erftreeft fid) nid)t auf bie
s$oftfcnbungen

naef) ben 3ottau6fdjtüffen bcö $>eutfcf)en 9tocf)«, fowie aud) uid)t auf bie mit ber ^oft

ftattfinbenben £>urd)fuljren, nodj auf bie ^oftfenbungen au« bem beutfdjen 3°tt8el)ict

bnrd) ba« 2lu8lanb nadj bem 3°Hgebict.

jDie JPefrimmung be« §. 8 beö ©efefce« finbet auf ^oftfenbungeu feine Stnwenbmtg.

©egenftänbe ber in §. 5 be« ©efefcc«, betreffcnb ben 3oütarif beö beutfdjen 3°^s

gebiet« (9feid}ä-'©efefeblatt <3. 208), be$etdwcteu 2lrt ftnb nud) bei ber 2lu8fuljr, wenn

bie entfurerfjcnben SBorauSfeöungcn zutreffen, bon ber ?lnmctbcpfltd)t befreit.

§. 13.

2>te 3ottbircrtiubeb,brben fwb auf ©runb bc« §. 9 bc« ©efefcc« ermutigt, bie auf

fuqen <Stra§cnftrecfcn im freien SBcrfefjr fkttftnbcnben Serfenbungen »om 3°%^^
burd) ba« 2lu«lanb nad) bem 3°%&ict «nb bie "Surcrjfufjren auf fuqen ©tra§enftrecfcn

öon ber 2fomclbepflid)t au8$uncfmtcn.

©letdjc 2tu«nal)men tönnen in gälten beS örtlidjeu S3ebürfniffc8 öon ben 3oübiref*

rfobeljörben im «einen ©renjoertcb,r (§. 8 Slbfafc 1) bei ber 9lu8ful)r oon ©egenflänben

be« 3Karfröcrfcb,r8 ((Srjeugniffe be« ©arten* unb «eferbaue«, ber SBiefoudjt, be8 ^iferj*

fang«, Brennmaterial u. f. w.) unb bei ber Sinfufjr oon joüfrcien ©egenftänben biefer

stfvt ti i ; tiL.nAt.ni«rt oewtutgt meroen.
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$on ben tjicrna^ gewährten (Erleichterungen ift bem Äaifcrlichen ftatiftifchen Stinte

TOtheilung $u madjen.

§. 14.

Söci ben au$ bem 3otlgebict burd) bo8 2lu8lanb nad) bem 3ollgebict mit sollamtli*

d)en Begleitpapieren ftattfinbenben Bcrfenbungen bebarf e3 ber im §. 4 Slbfafc 2 be$ @e*

fefceS öorgefcfjricbenen ergänjenben 2tumclbung nicht.

ftütbet eine foldje SBcrfenbung im freien 33erfel)r auf ©rnnb btrefter Begleitpapiere

fiatt (§. 12 9tr. 2 b beS ©cfcfeeS), fo genügt eine allgemeine Bezeichnung ber (Gattung

ber SBaare unb bie Singabc be8 Bruttogewichts bcrfclben.

§. 15.

Die Sßergünftigung beS §. 2 2lbfafc 3 bcS ©efefceö, bei 3ufanimeilPQd'un9 öerfd)ie*

bencr SKJaaren ben (Ucfatnmtinhalt be@ Hotto hiufidjtlich ber Gattung allgemein unb Inn*

fidjtüd) ber Spenge nach bem Bruttogewicht nebft BerpaefungSart an$umclben, fann uon

ben 3°u*DirefiiöDef)<)rben nad) Bcbürfnifj folgen ^anbcltreibcnben ertljeilt werben, meldte

barauf antragen unb nadjweifen, ba§ fic bie fpejiette Slugabc ber Söaareugattung unb baö

Nettogewidjt jeber ©attung ohne <S>d)äbtgung iljvcS ©efd)äft8 anzugeben nidjt bermögen,

auch ftdt| ocrpflichten, ben Sßertl) ber Scnbung mit anjumelbcn. £)te Formulare fiir

foldje Slnmelbungcn finb im öorauö oom Hauptamt beä Wohnorts beS betreffenben |)an*

beltreibcnben mit ber $irma beS teueren unb ber Bemerfung „(Gattung allgemein" unter

Beibrucf beö ^auptamtli^cn (Stempels gu öcrfeb,en.

§. 16-

£>ie im §. 6 Slbfafc 2 beS ©efcfceS sugclaffcnc Bcrgünftigung ber Nachlieferung

oon Slumelbeffeinen für bie SluSfuljr binnen längftenS achttägiger $rift gegen (Einreichnng

eines 3nterim«fd)einS wirb beim unmittelbaren Ausgang jur (See allgemein in benjeni*

gen ©ecljäfcu gewährt, welche @u) einer bie ftunfttonen einer Stnmetbcftcüc wahrnehmen*

ben 3oUfklte ftnb.

Unter welchen BorauSfefcungen fonft bie (Einreichung oon xlnterimSfchcinen für bie

Ausfuhr geftattet fein foll, beftimmt ber BunbeSratl).

§. 17.

6tatimfä)e (Mfi&r.

ÜDie nach §. 13 beS ©efefceS jur (Entrichtung ber ftatiftifchen ©ebüljr bienenben €>tem*

pelmarfen werben jum greife be8 <5tempclbctragee, auf weldjen biefelben lauten, bei ben

tßofionflaXten toerfauft.
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ÜDie ©tempelmarfen werben mit ber Umfdjrift „2)eutf^eö 3°Ö9C^C^ ©tatifttfdje

©cbüljr" unb bet Angabe be§ Betrage«, für welken fte gelten, be^etct)net unb für SSertlj*

betrage t-ott 5, 10, 20 unb 50 Pfennig jum Berfauf gejiettt.

§. 18.

©et ber SBcrmenbung ftnb bie (Stempetmarfen in bem erforberlidjen betrage auf ber

SBorberfeite ber Wnmelbefdjetnc ober ber nadj §. 4 be9 ©efefceS biefelben öertretenben ^ßa*

pierc aufeufleben unb bemnädjjt bei ber Slnmelbeftcüe burdj Slbflempehtug ju entttertfjen.

$)cn öffentlichen £ran£portanftatten ift gemattet, ben nad^'§. 9 STbfafc 1 anturnen*

benben Gsrpcbitioneftcmpel anf bic «Stempelmarfe ju fcfcen unb jwar in ber 2Irt, ba§ bie

eine £>älftc berfetben jur amtltd)en (Sntroertlwng freibletbt

§. 19.

$ür SSaaren, weldje auf ©ruttb bireltcr ^Begleitpapiere im freien Berfeljr

a) burdf) ba« bentfdje 3°%&ict burdljgefüfjrt »erben (§. 12 9fa. 2 a be8 ©efe»

fccS), ober

b) au8 bemfetben burdfy ba8 SJuSlanb nadfy bem 3°ögcbiete beförbert werben

(§. 12 Wx. 2 b be$ ©efcfcee),

tfl ber $uerft erreichten Stnmelbeftefle ein 5Inmetbeftf)ein nadj SUhtfter 1 c bejw. d Dorp*

legen, toetetjer mit ©tempelmarfen in bem für bie (Stnfuf)r bejw. SluSfufyr ber betreffen*

ben Söaarenmenge öorgefcrjriebenen Setrage »eiferen ift.

2)ie »nmelbeftcü'e prüft bie Slnmelbung auf ©runb be8 §. 8 be« ©efcfcee unb giebt

ben «htmclbefäctn, nadjbent fie benfelben nebft ben Segleitpapieren abgcftempelt unb bie

©tempelmarfe entwertet f>at, bem Söaarenfü^rer aurü<f.

€obatb unter Vorlage btefeS Slnmetbefc^etn« unb ber Begleitpapiere bei ber Stnmetbe*

ftcüe bcS SluSgangS bejro. be« SSMebcreingangS ber SRac^toei« erbracht ift, ba§ bie SBaaren

ausgeführt begw. »ieber eingegangen ftnb, ^at bie betreffenbe Slnmelbcftelle unter 3urü<f*

befjattung bc8 Slnmclbcfchein« ben (Stempelbetrag bem SBaarenfüfjrer baar jurürfjujaulen.

§. 20.

Söcnn Saarcn ber in bem §. 19 gebadeten Hrt auf bem £ran8porte mcfjralS ^met

Hnmelbeftellen berühren, fo tjat ber 2Baarenfül)rer ben tt)m oon ber juerjt erregten ?tn^

Tnelbefteüe eingeb,anbigteu §lnmelbefcf)ctn einer ieben toeiteren Stomelbefletle öorjulegen,

weldje benfelben abaujtempeln unb bemnädrft bem Sßaarenfü^rcr gurüefgugeben rjat ftür

3
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bie Entrichtung bcr ftatitfifchen ©ebütjr ifi in ftällcn bicfer Hrt bte fchliejjltche 93eftim-

tnung oer paaren maßcjeDenD.

§. 21.

SBirb bic ©efttmmung ber SEBaaren auf betn Transport in bcr «rt geänbcrt, ba§

bie $ur durchfuhr angemelbeten 2Baaren (§. 19a) im 3°ügebtete bejto. bic gur äöieber*

einfügt angemelbeten SBaarcn (§. 19 b) im SuStanbe berbleiben, fo ift bcr ftnmelbc*

f rfjein ,
nad)bcm berfelbe l)inftd)tttch bcr Slngabe über ben SBefiimmungSort berichtigt

ift, bcr erften Änmelbefieüe be8 Eingang« bejro. SluSgangS innerhalb ber erften 8 Tage

nad) bem Eintritt bcr öeränberten öefiimmung ber SSaarcn jujufießen. $>ie$ t)at, faüS

bie SEBaare ftd) im 3ntanbe befinbet, burdj ben SBoarenfüijrer auf Sofien beS SlbfenbcrS,

falte bie SBaare fid) im SluSlanbe befinbet, burd) ben Slbfenber gu gefchetjen.

§. 22.

ÜDiit (SJeneljmigung ber 3oßbire!tit»be§örbe fann für befHmmte Ärtcn be« Transports,

namentlich für bie burd) öffentliche TranSportanfklten r> ermittelten, bezüglich ber in §. 19

bezeichneten SBaarcn r>cn ber Entridjung ber fiatiflifchen ©ebüljr bei bcr guerfl erreichten

Shtmetbefiefle Slbftanb genommen werben. Söci SBcrfenbungen mittelfi bcr Eifenbahn ifi

biefe« Verfahren allgemein in Snwenbung jit bringen.

SJÖirb bie Söeftiramung bcr Ijicrnad) ohne Entrichtung ber ftatiftifdjcn Oiebühr abge*

t offenen Söaaren auf bem Transport geänbert (§. 21), fo ifi bcr Slnmclbefchcin, beoor

bcrfclbe ber betreffenben Änmelbefiefle jurücfgefteüt nrirb, mit bcr erforberlidjen Stempel*

marfe ju oerfehen.

©erlin, ben 20. «Rooembcr 1879.

©er «Stetfoertreter beS iftcidjSfanälerS.

Dtio ©raf ju ©tolbera.
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(l»f »eifern Jkpitt.) «ttnld^f la.
ii ii

i

Änmclbefdjein für bic (ginfuljr.

8onb brt ftrrfunft bet 2Baattn:

3ai|l unb fcrt

bei

iMi, ZBogrn, ®<biffeic;

*5r*irfipn iitih '•Dummer

ber ftoui.

9tummrt

bei

]iuii|ii|Qf*n

t> e r 5 e t cij

=

niffea.*)

Gattung brt Paaren.

SRrnge ber SBaoten.

iRrtto»

getoidjt

kg

•Brutto«

grteiefit

kg

HnbrrhJetter

2Ra|jiab.

|I
^nPeT-fcintragnnflen.

6%aUm G 5/7, ABl/3 |I Wo^f iÖaumtDDDf 720 750

Iji
2000

9Iau^ol| 3000

8 §äffct AV 1/8. . . 120

4 ftiflrn MS 10/8 . .

f
9tatütli<be8 TOinetalinaffrr in 305

fttügtn u. f. tt>.

(Ort), brn • t t" ........... 18 .

Untrrfflttfi (ftirma) brt «nmrlbrt*.

Raum jum Äufflrbm ber ©trmprl»

motten für bie patißif*« Gkbttbr.) ,

JU $abfn>

Sinjelnr gfemplare brt Formulare ju ben 9tnmelbrfd)einen

unb brt Anleitung y.n Ausfüllung brrfrlbrn finb bei [arnint-

lityn 3oK. unb etrurrßrürn unb Aranrtbeboflen unmlgrüli*

•) DieV Bwltt ttrfarb ton ber Inmifttflellt aufgefüllt, infaftrn ber

«mflellrr be» *nnutt*f*«nl baj« ni*t im ©tanbt »ein f»0i*.
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Siaiijlik öcö ttfanreuuerliclirs.

Slnmelbefdjetn für bie &u8fuljr.

Sanb b« Seßimmung ber^SBaaten . . .

3a Ijl Ultb Art

ber

flofli, Sagen, Skiffe jc;

3eia)en unb Summet

bft mi

Kummet

bca

flatijli^en

SBaaten«

betjeiaV

nifieä.*)

Gattung bft fflnaren.

Wenge bfr SEßaaten.

Sctto-

gereicht

kg

©rutto-

gewiapt

kg

Mnbetroeiter

Bta&jrab.

1 6AH ....
3 ßifenbahnroagen .

1 SBagen ....

2 9&ffet RH 6/7 . .

4 BÜff« Q 1/4 . . .

1
f 2

i .|

1 ffifte CB 49 . . .

enthaltenb
{

II

1 ßiße RM 14 . . .

enthaltenb

*

|

H

1 ÄoDo (tbeilmeife ber-

padi) HH 7 . . .

a

3ilu(ler-$introflnngcn.

fticbtene Sretter, ungehobelt

Seinöt in gfäffecn . . .

Slödequ3 ^abbelbolj, unbearbeitet

6ifenbabn.$erfonenroagen mit

^olfterarbeit

jDc&fen

SptUp
SBein in Säjfetn unb Ueberfäffetn

Ungatnirtc #errenbüte aus tSilj

Warnirte feibene ßettenljüte .

6trobb,üte ohne ©amitut . .

60000
22 500
(einigt,

aftoflf.)

225
846

0»nei.J

253
950

(mit lieber-

faffcrn.)

5
7

20

~64

25 ' »

5

31 32

5$eft tet

| 1 etud im
SBert& Don

' 10 000UE

12 tü

(Ott), ben . . tm

40 etüd

©iferne ßanbfeilen, unbolitte .

©robe eiferne ^apiermeffer, un-
polirte

geine polirte eiferne Sifchmeffer

mit Jpoljfchalen

©ine Sähmafc&ine, übettoiegenb

aus ©ufjeifen

u.
f.

».

Untetftfjtift (girma) beS 9tnmelber8.

(Sinjelne Syemplare bet ftonnulare s\u ben Anmelbefdjeinen

unb bet Anleitung jur Ausfüllung berfelben finb bei fämmt>

lieben 3oH» unb ©teueifteOen unb Anmelbepoften unentgeltlich

ju haben.

•) JHefe et«Ite wirb bon btt «nmelbefMe ouBoefüflt, infofern ber

«ulfteller bei «nmelbefcbeinl boju mit im etanbc fein tonte.

(Saum jum Sluffleben bet Stempel-

marten für bie patiftifa)e ©ebüht.)
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(Vuf gtlorm Pajrier.) Einlage lc.

3taiift\k Des JBaarenücrftrljw.

SInmefoefcf)etn für bic Durdifu^r bur^ baö bcutfdjc 3o%Kd auf ©nmb
bircftcr Begleitpapiere.

Sanb bet C)erlunft ber SDaaren : 2anb bet «eftimmung bet Söaaren

:

3al)l «nb %rt Kummer
TOengc ber 2Baaren.

bei

flofli, SBaaen,

©djiffe ic; 3eidjen

unb Wummern
brr Rodt.

be» fta=

tiftifrfjen

SBaaren«

öetjeiclj*

niffeS.*)

JW» II » III

Wartung brr JUaoren. Netto»

•Xi
geratest

kg

»rutto«

gettnajt

kg

Hnberweitct

Snafttab.

II
3

SßnPer-ffntrogttiigett.

3 (Sifenbaljntt) . . M ScbjDerfpatb 30000

US (i artoffeln in ©öden . . . 3500

£ £
6.6tü<f

4 eöde RK 9 2/5 .
HB
2 *»

157 160

2 Säffer GK 8/9 . .

c **

£
3 "5

et u. f. ID.

80
(rinfgt.Ww )

(Ort), ben . . *en • • . • • • • • . . 18 i

Unterfdjrift (Sirma) bti SnmelberS.

(Saum jum «uffleben ber Stempel*

motten für bie patijtifdje ©ebüb»

(Sinjelne gjemplare ber Formulare ju ben Änmelbefä)einen

unb ber Anleitung jur Ausfüllung berfelben ftnb bei fämmt«

lieben 3ofl« unb Steuerfteflen unb Anmelbepoften unentgeltlid)

ju baben.

*) $iefe epaUt Wirb ton brr «nrntltorfltn« auSgefUOt, tnjoferw brr

«uSfteBrr beS Wnmrlbeffcinä boju ni$t im 6tanbe frin fönte.
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Stotiftik btt öiaarcnocrhcljrs.

Slnmelbefdjein für SSctfcubungeu t>om 3ottgcbict bur<$8 Sfaetanb nad} bcm 3ottgebiet

auf ©runb btrcftcr Begleitpapiere.

SBejetdjmmg be« SluSlanbeS, buref) weites bie Söaare gefanbt wirb:

JJoljl unb JLrt Kummet
Wenge bet SBooten.

bet

Äollt, SBagen,

6<ftiffc ic
; 3<i<b>

unb 9cummet

bet ffotU.

beä fla-

ti|ti]u)en

Baaten«

öetjeieb«

nip.*)

Gattung bet Laoten.
fletto.

getobt

kB

SBtutto.

gewicht

k*

Sfobetteeitet

TOafeftab.

a
o

XSlttftet-cfinttagungett.

1 «Wf
i»
«£>
•e

45 000

2'Gifenbabntnagen . .

1 ftific W. H. 29 . .

ÖtaSfaat in ©öden ....
21

15000

24

5 &äfier RS 1/5. . .

2 »allen M 6/7. ft. .

Ii

i!

SJcaniDobanf, grbXelt . . .

u.
f.

».

240
(tinHI.

112

Mtoge.)

(Ott), ben . .
<«" * * • • 18 . •

Untetfcbtift (gitma) beS «nmelbet*.

(Kaum jum Sluftleben bet ©tempel*

marlm für bie ßatifKföe ©ebübt.)

(Sinjelne gjemplate ber gotmulate ju ben Slntnelbefcbeineii

unb bet Anleitung §ut Ausfüllung betreiben ftnb bei fätntnt»

lieben 3ofr unb ©teucrfiellen unb Hnmelbepoflen unentgeltlich

ju baben.

•) »ie(e et-alte tttrb Don bet InuelbefUb aufarfttlli, injofnn btr

«ulfWIer bei *nntclbrftetnl baju wtyt im etanb« fein feste.
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3UiUüutt0 jur Jw/üümtrj ber Jttimeldefdjetne

für bie

«tutiftif leg Söunrtnbcrfcljrö Dcä lr»tfdjen ftillgelietg mit Heilt «uölanDr.

L ©et ber BuSfteflung ber Slnmelbefdjcine finb bie Borfcfjrifteu in bent ©cfefce oom

20. Mi 1879 (fteid)g*@efe&blatt @. 261 ff.) uttb in ber guge^örigen Befannt*

madjung öom 20. STCoöember 1879 (<£entral*Btatt be8 fceutfdjen SReidjS ©. 676 ff.)

gu beachten.

ftür bie Hmnclbung oon Sßaarcn gm (Einfuhr in ba8 3oHgebict ftnb rocifje,

gur HuSful)r au8 bemfelben grüne Formulare gu öerteenben. SRur für bie unter

Ziffer 7 begeidjneten SBaaren, welche auf ©runb birefter Begleitpapiere a) burd)

bo8 Zollgebiet bttrd|gefüf)rt ober b) an« bemfelben burd) baö SluMaub uad> bem

3oügebiet beförbert »erben, ftnb anberS gefärbte Formulare gu gebrauten unb gnmr

getbe für bie oorftetjenb gu a, rotlje für bie gu b begegneten Xßaaren.

2. SUg £anb ber £>erfunft ber SÖ&aaren ijt baeienige tfanb, au8 beffen ©ebict bie

Berfettbung erfolgt ift, unb als £anb ber Beftimmung ber ÜIBaaren baSjenige

£anb, toofyin bie Berfenbuug gevidjtct ift, anzugeben. £)te £änber, burdj toeldje bie

ÜEÖaaren auf beut StranSport unmittelbar burdjgefüfyrt, ober in roeldjeu bie SDBaaren

auf bem Transport lebiglidj umgelaben ober umfpebirt »erben, bleiben bei ber 21n»

gäbe ber £ertunft unb Beftimmung ber SCBaaren außer Betradjt. £iernadj ifl bei

£)anbet£waaren in ber SRegel al8 £anb ber £>erfunft ba8 $anb, au8 beffen (Eigen«

Ijanbel bie oerfenbete Sßaare Ijerftammt (bie Sproöenieng), als £anb ber Bejtimmung

ba8 £anb, in beffen (Sigenljanbcl bie JÖaare übergeljt, anjufef)en.

5Die Begeidjnung ber Räuber erfolgt burdj Singabc ber betreffenben «Staaten (3oß*

gebiete); an beren (Stelle fönnen, fall« ifjrer 2age natf) allgemein befannte größere

£>anbel8pläfce in ^rage flefjen, biefe angegeben werben, 3. 53. Bremen, Hamburg,

Belgien, (Sdjroeben, @d)tt>eig, Bereinigte Staaten oon Slmerifa, ober Antwerpen,

©tocffjolm, Bafel, 9tew*£)rlean8 u. f. to. £>eutfd)e 3ollau3fd)lüffe ftnb ftetö fpe*

gieß gu benennen.
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3. SDie ©attung bcr SBaaren ifl nadj it>rer fpegicflen Benennung unb 33cfd)affeu*

^cit anjugeben. Äoücfttobcjct^nungm finb nur infoweit gutäffig, als ba8 fktiftifrfje

^aarenöerjcidmifj ftc aufführt. Äann bic Singabc nic^t nadj biefem SBaarenöcr^

äetdjniß erfolgen, fo ift, jur SSermeibung nadjträgtid)er $eröollftänbigungen, tfjun*

lidjfic ©pejialifirung erforbertidj, mie j.

bei (Stfcn: ob 9tol)cifen, ©rucf|eifen, frfjladfenfreicS ober fd^tacfenljattigeö £up*

peneifen, fd^miebbareg ©ifen, 9tabfran$eifen, <&& unb SBinfeleifen ober bergt.;

bei ftarbfjota: ob 23lau<, ©elb*, 9*otf)f)ol$; bei Routen unb gellen: ob

rofje ober gefallene ober trodfene 9iinb8l)äutc, ro^e Äalbfetle, rofje hdjaaxtz

©djaf*, £amm* unb 3icgcnfeüc, enthaarte ©djaffelle, rofye £>afenfcfle, rofje

©celjunbfeüc, rolje föo§f)äute ober bergt.; bei Kleibern, tfeibmäfdje, 3eug*

toaaren, ^3of amenttermaaren, ©trumpf toaaren, ©pifcen unb ©tief-

ereien: bie Strt be$ 9?o^fioffö ; bei ©amen ebenfalls bic Slrt beS 9?oljftofffit,

unb ferner beiSBaumttotlcngarn: ob rol), gebleicht ober gefärbt, wie biet

brätfjig unb bie Kummer engtifdj, bei Leinengarn: ob gefärbt, bebrueft ober

gebteidjt unb bie Kummer engtifdj :e.; bei Xabacf: ob SRoljtabacf, £abadf*

ftenget, 9faud) j

, ©djnupf* ober Äautabadf ober bergt., u. f. to.

Ungenägenbe unb bcfjljalb unjutäffige SGßaarenbcjetdfjnungen finb gum Söcifpiel:

Slbfäüe, Spotfjefermaaren, (Eljemifalicn, $5roguen, ßffeften, Gllcnmaaren, ffar*

beroaaren, gebern, gettwaaren, grüdjte, gutterftoffe, ©arn, ©etreibe, ©c*

tränfe, ©ewürje, £>aare, ^anbfdju^c, £>üte, £)ei$ung8materialien, Kaufmann«*

guter, Äolonialwaaren, Äonfumtibilien ((Sfjtoaaren, SBiftualien), Äurjtoaarcn

(©atanteriettmaren, Sfterccrie, Ouincaitterie), 2J?anufaftum>aaren, ÜWateriat*

»aaren, üßebifamente, SWetaüc, SDietatlmaaren, 2J?Öbel, Del, (Sämereien,

©äuren, ©alje, ©dmittwaaren, ©pietwaaren, ©pinnftoffe, ©tücfgüter, Ul)*

reu, Utenrttien, SBiel), 2Bci§waarcn.

4. $>ie SWenge bcr SBaaren ifl in ber SReget nad? bem ©emid^t (in Kilogramm)

angugeben. ©ei öerpadften SBaaren Ijat bie @ennd)tSangabe ba8 9fottogemidjt jeber

eingehen SBaarengattung gu enthalten, bo<$ genügt für $Mi, meldte nur eine

2Baarengattung enthalten, baS Bruttogewidjt unter Angabe bcr SöerpacfungSart. 53ci

ftlüfftgfeiten, mit BuSnaljme Don ©brup, mirb bic unmittelbare Umfrfjliefcung gum

SRettogettudjt geregnet.
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£)ie Sittgabe ber ©türfgal)! ift erforbcrlid) bei (5ifenbal)tifaf}r;|eugen, für weldjc

flctS audj ber SEBcrtf) anzugeben ift, bei anbereu SBagett uttb ©dritten mit 2eber*

ober ^olfterarbett, fowie bei $ielj. Sei £>otj in Söatfen ober $8lö<fcn fatttt ent*

weber baö ®ewtd)t ober ber Sfaununfjalt uad) ^eftmetern angegeben werben. 33ei

geringen ift bie SOtenge uad) ber ^a\)t ber ftäffer, bei ©trof)l)ütcu nadj ber ©tücf'

aufzuführen.

5. 23on ben angemetbeten SBaarett, mit 2lu8nal)ine ber jju Stfftt 7 beaeidjncten, ift eine

ftatifrifdje ®ebüfjr nad) fotgenben ©äfeen ju cntrtdjten:

1. bei ganj ober tljeilweife oeröadten 28aarett für je 500 kg. . 5 Pfennig,

2. bei utweröaeften SBaaren für je 1000 kg 5 „

3. bei ÄoFjten, Äoafe, £orf, ^otj, ©etreibe, Kartoffeln, ©rgen,

(Steinen, ©atj, SRofjeifen, (Eement, 25üngung«mitteln unb fRofy

ftoffen sunt ^erfpinnen in Söagentabnngen
, ©Riffen ober

ftlöffen, öeröacft ober uttüeröatft, für je 10000 kg. . . .10 „

4. bei gerben, 5Kaultl)ieren, (Sfeln, ^inbötef), ©d)weinen, <5ä)a<

fen unb Siegen, für Je 5 ©tücf 5
((

ftür Sru^t^eile ber 2Hengenetnf)etten fontmt bie ootle ©ebüfjr in Stnrcdjnung.

6. Die Slntnetbefdjeine tnüffen bei ber Ucbergabe an bie Slnmelbefteüe mit ben erfor*

berlidjen ©tempelmarfen öerfeljett fein. tfefctere ftnb in beut gefefcttdjen ^Betrage an

ber im SBorbrucf be$eidjneten ©teile aufjufleben.

7. 93on ber ftatiftifdjen ©ebüljr befreit ftnb (außer ben ^ßoftfenbuttgen unb benjenigen

SEßaaren, weldje unter ^oüfontrolc uerfeubet — , auf SWeberlagen für unbergoClte

©egenftänbe gebraut — , nadj (Sntridjtung beS ©ngangSjollS in ben freien 33»erfeljr

gefegt — ober jutn &wd ber ^HröcfDcrgütung ober be8 (SrlaffcS ber Abgaben unter

amtttdjer Äontrole ausgeführt werben) bie SBaaren, weldjc auf @runb birefter 33e*

gleityattiere im freien SBerfefjr

a) burd) bad beutfdje 3°Ugebtet burdjgefüfjrt, ober

b) au8 betnfelben burd) ba8 2lu8lanb nach bem 3°fl°.eMet beförbert werben.

Sine $)urd)ful)r bejw. 33eförberung auf ©runb birefter 33eglettöamere im freien

33erfeljr wirb angenommen, wenn Sßjaaren

gu a) beim (Singang in ben freien SSerteljr be8 Zollgebiet«, jur Sßteber*

ausfuhr angemelbet (gelbe« Formular), unb babei iljten Transport be*

4
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treffenbe $rad)tpapiere oorgelegt werben, bie auf einen außerhalb be8

ßotlgcbicts liegenben Seflimut ungSort lauten,

ju l>) beim Ausgang au8 bem freien SBertcljr $ur SGBiebercinfub,r ange*

ntetbet (rottjeS Formular), unb babei iljrcn SCranöport betreffenbe ^radjt*

papiere öorgclegt werben, bic auf einen innerhalb be8 30^gcl>ietÖ liegen*

ben 23efttmmuug§ort lauten.

8. 2(m <5cf)lu§ ber Eintragungen ift ber Sinmclbefdjciu mit Ort unb Saturn ber Slu8*

flettunglunb ber Unterfdjrift be8 2lu8flcÜer8 ju öerfeb,en.

9. Sei ber 2to8füUung ber Formulare gu ben «nmetbefcfcinen bienen bie 2Kufterein>

träge in ben Slnlagen 1 a bis d als Hnb,alt.

(ftolsfit bic »orftr^enbfti TOufttr 1 & biä d all Bnlagtn 1 o tii d.)

»erfügung In JHmftrriirai» o« 3i«itrB, berrrffrirt Uc Ilmloge Urs fcrbnutif branbrdjabtne fw *«

3at)r 1880. 93om 19.91oöember 1879.

SRadj 9Ka§gabc beg @efefce$, betreffenb bie öeränberte (Sinridjrung ber altgemeinen

#ranböcrftcb>rungganftatt, öom 14. 2flärs 1853 3(rt. 39 2lbf. 1 unb 2frt. 40 (?Refl.»tatt

<3. 79) fowie be8 ©efefccS, berreffenb einige Slbänberungcn be« ©efe&cg öom 14. S0?är$ 1853

aus SInlaft ber (Einführung ber SReidjgmarfredjnung, öom 30. S0?ärj 1875 &rt. 1 (Steg.*

Statt <S. 164) will man, im £)inblicf auf ben gegenwärtigen ©taub ber Sranböer*

ftdjcrungöfaffc unb ben mutl)mafjltcf)cn SInfatt oon 58ranbfd)äbcn im fommenben 3aljrc

nad) bem Antrag beö 35erwaltung8ratl)8 ber ©cbäubebranböerftd)erung8anflalt bie Umlage

für ba8 uädjfte Äalenbcriafjr in ber üöcife beftimmt Ijabcn, baß bei ben ÖJebäuben ber

britten klaffe, wetdjc bic 9iegcl unb bie ©runblage für bie Scrcdjnung be8 23eitrag8

in ben beeren unb nieberen klaffen bitbet (£« Serorbnung öom 14. SJiäq 1853, §. 12c),

ber Beitrag öon (Sinfjuubcrt SJtarf SranböcrftdjerimgSaufdjtaa,

neun Pfennig

$n betragen f)at.

ferner wirb öerfügt, bafj je bie £>älftc bev Umlage auf 1. Slprit unb 1. Sluguft be3

nädrftcn 3ab,re8 an bic SranböcrftdjcrimgSfaffe einzuliefern ift.
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!Dic Dbcrämter werben angenriefen, in ©emäfjljeit ber befte^enben 3$orfdjriften für

ben redjtgeittgen Slbfdjlufj ber Äataftcr*9femfion8gefd)äfte unb ber Umlage in ben einzelnen

©emeinben, fottrie für ben ret^tjeitigen (Sinjug unb bte Ablieferung ber Seiträge gu

forgen unb bie gu fertigenben Umlageurfunben foätefiene auf ben 1. 3Kärg beö nädiften

3af)re$ an ben 23erwaliung8ratl) eingufenben.

(Stuttgart ben 19.9toüember 1879.

©itf.

Örrtugu öte jSUöijiiialhoUrgumiö, betreffend ^cnörriutcitit in brr ^nnnfan.

93om 28.5Rooember 1879.

3n ber £are ber Arzneimittel öom 1. Oanuar 1879 treten mit bem 1. 3amtar 1880

folgenbe SBeränberungen ein:

.... 500g - 240^Jf.

.... lg = 40^Jf.

3n bte £are neu aufzunehmen ftnb:

Succ. Juniperi insp. ven. (pr. us. vet.) .... 100g = 15^f.

'/, ftlaf<f)e = 500 <Pf.
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Panis amylaceus (Oblaten, 4ecfigc unb runbe)

für 100 $f. be« «nfauftyreifeö ftnb su rennen 140 *ßf.

Mineralwasser uud Mutterlaugen, für 100 l^f. be8 VLntaufStreife« ftnb anjuredjnen:

bei 1 bis 4 Mg*» ober ftlafdjen = 140 «Pf.

bei 5 ober mein- trügen ober ftlafdjcn = 135^f.

Verbandstoffe: für 100 ^?f. bc8 SlntaufSöreife« anzurechnen 140 ^f.

(Stuttgart ben 28.5Roöember 1879.

Säger.

3ftcti<Hig«tt0.

3n bet ÄöniaUäjen SJerorbnung, betreffenb bie 3uftänbigfeit ber S3eb6rben unb Beamten beS

^uftijbepartementä jur SBerljängung von Drbnungfiftrafen gegen bie tljnen untergebenen Beamten, vom

27. September 1879 StegierungSblatt ©. 401 ff. ift in §. 2 fitnie 12 u. ff. ju lefen: „S>er §. 12 ber

Ä. SJerorbnuug »om 13. gebruar 1877 finbet fijernaä) feine »nmenbung."

ÖJfbtudt bei &. fcaffelbrinl (6H Sd)eufele.)
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$c giftet
übet

M iNcflicvuHB6--»lntt für tut* ftoniRrrid) Württemberg

vom Hty 1879.

L

i^rouülogtirtir^ Seqrtyxiß ber im 3ita«ng 1879 fcg «Wfgirrungeblatteö euHjaltencit

öcf^t, Serorfcnungen unfc SefawHtmadjniißfit.

Dezember 1878.

'31. SRintflerien bes Innern unbbes Ä r i e g 8 m e f c n 3. öefatmtmad)ung, betreffenb bic

Vergütung für bic 9taturalöerpflcgung ber Gruppen für ba$ %a\)V 1879. 2.

3amtar 1879.

9. Ä. 33erorbnung, betreffenb bic ©rmää)tigung ber Stnbtgcmcinbe fccilbronu ju ©rljcbuiig ort*

lieber SUerbTaudjSabgabeu oou Bier, ftleifd) imb Öaö. L
24. 21 u B f ü $ r u n g « g e f e jum SHeicb$=©cricbt$tocrfaffungegcfe&e. 3. Berichtigung 1 G.

27. 51. Berorbnung, belreffenb bie Ermächtigung ber Stabtgcmcinbe Slalen ju erbebung einer

örtlichen SSerbmudjSabgabe oon Bier. 16.

30. 3Jciitifterien befi ^nnern unb beß JtricgäiuefenS. ScFanntmadjung, betreffenb bctS

SBerjeicbnift ber beeren Sebranftatten, roclcbe jur SluSflcHung von 3engniffcn über bic roiffenföaft*

liebe Befähigung für ben einjährig =
frciroi ttigen 3Jlititärbicnft berechtigt finb; - begleichen ber

proöiforifcb berechtigten Slnfmltcn. 19. 93eric&rigung. 100.

31. $ b c n b i c f c l b e n. Sefanntmacbung, betreffenb bic Berichtigung ber Sanbrocbrbcjirrö^eintbcilung

für bas beutfebe Stach. 47.

^ebruar.

1. 3 u ft i j tn i n i ft e r i u m. Verfügung, betreffenb bie äJoOjiebunö bes Strt. 17 befi SuÄlieferung«-

m-rtragß jroifcbcn bem beutfeben Steidbe unb Brafilieu com 17. September 1877, imb befi Srt. 16

be$ Ütuslicferuugöpertragß |tt>ifcben bem beutfeben «eiche unb Spanien com 2. sJJlni 1878. 16.
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1. SH i n i fl e r i u nt b c fl 3 n n e t n. »efanntmaetmng, betreffenb ben ^rüfungStennin für bie Styo;

ipetergctjuifen. ib.

2. fl. Serorbnung, betreffenb bie ermäcbtigung ber ©tabtgemeinbe ftriebriäjflpafen erb>bung

einer örtlichen 93erbraud)8abgabe »on 83ier. 17.

25. ©efefc, betreffenb bte SJermenbung ber burä) bie ©ei'efee 00m 18. 3uni 1874 unb 25. 3uni 1870

jutn SWetabliffement beS Slrmeematerial« im engeren ©inne beftimmten 11,088,757** SA 49.

27. % in an jgef e& für bie Sinanjperiobe i.april 1879,31. 2Rärj 1881. 37.

— Ä. Sßerorbnung, betreffenb bie (Ermächtigung ber ©tabtgemeinbe Reutlingen ju Grabung

ertlicher S3erbraua)*abgaben üon 33icr unb Sleifä). 46.

4. © c f e jur Ausführung ber 9ieicb>©trafprojefeorbuung. 50.

7. 5?. Söerorbnung, betreffenb bie ©rmächtigung ber ©tabtgemeinbe Langenau, Dberamt« Ulm,

ju ©rhebung einer fertigen Serbrauchaabgabe ton Sier. 55.

18. i n a n 1 m i n i fl e r i u m. Verfügung, betreffenb ben ©teuerfafc ton ©rünmalj. 58.

20. fl. SBerorbnung, betreffenb bie (Ermächtigung mehrerer ©tabtgemeinben ;u Sortierung ber Cv

hebung örtlicher 3Jerbroua)«obgaben. 57.

23. Ä. SBerorbnung, betreffenb bie Veröffentlichung be3 am 15. Stooember 1878 jroifajcn SBürtteni

berg unb Saben abgefdjloffencn 3ufafcoertragfl ju bem ©taatit-ertrag oom 4 Eejembcr 1850 übev

bie Gifenbabnoerbinbung jmifeben 9)lü^tadcc unb Srucbfal. 61. Berichtigung. 81.

— fl. Serorbnung, betreffenb bie ©rmädjtigung ber ©tabtgemeinbe Gelingen ju Grljcbung ört-

Iia)er 33erbraucb«abgaben tion SMcr, ftleifd» unb ©a*. 73.

24. 2R i n t ß e r i u m b e 8 3 n n e r n. »efonntmadjung, betreffenb bie toechfelfeitige ifeben$öerfiä>ning6

anftolt 3onu« in SBien. 74.

U5. Gbcnbaffelbe. ©efanntmacgnng, betreffenb bie Verleihung ber jurißifchen Verfonlichfeit au

bie Freimaurerloge §u ben brei Gebern in Stuttgart. 81.

Styril.

4. SWinißeri um ber aufltoärtigcn Angelegenheiten, Abteilung für bie !öcr=

l e t) r fi a n ft a 1 1 e n. Verfügung , betreffenb Steuerungen in ber inlänbifo)en Voftorbnung oom

81. Eejember 1874. 75.

9. t nt fl er i e n befl Innern unb befl ftriegfltüefen*. Skfanntmachung, betreffenb bic

Grgänjung unb Berichtigung be3 Verjeichniffefl folget f|6b>ren 2er)ranftalten, welche jur AuSßellung

gültiger 3eugniffe über bie n>iffenfa}aftlia)e Befähigung für ben ctnjär)rig=freiroiaigcn Smiitärbieuß

berechtigt ftnb. 83.

15. © teuer! ol legi um. Serfügung, betreffenb bie Umlage ber ©runb», ©efäH-, ©ebaube* unb

©etterbeßeuer für bafl Gtatsjahr 1. Slpril 1879/31. 3Wärj 1880. 86.

17. 9Ri n i ft e r i u m b e 3 $ n n e r n. Verfügung, betreffenb bie Beimittlung be« überfeeifa>en £ranfl*

portß »on SluSwanberent. 93.
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mal
I. 5R i n i ft c r i u m b c s Innern, öefanntmadjung, betreffenb bic <SrIaffung befonberer Sor*

fcbrifteu für bic *Wd>äftigung bon Arbeiterinnen unb jugenblidtjcn Arbeitern in 2üaljn?crfen imb

ßammerroerfen foroie in ©to«r)ütten. t>9.

5. (Sbenboffclbc. »criebtigung ber SWinifleriatoerfügung oem V.K Sejember 1878 (ftcgJBfatt

Oou 1878 S. 285.) 110.

12. 3)i inifterien ber aufiroärtigcn Angelegenbeitcn, Abt&cilung für bic Scr;

U ff t$ an fi alte«, b e fi 3 n n e r n unb ber i n a n j c n. Verfügung, betreffenb bic $or*

narjnte ber feiten Staatsprüfung im 3ngcnicur= unb §odjbaufad). III.

15. 5t. 93erorbnung, betreffenb bic fünftige @erid)teeintbeilung befi 5tönigreid)$. 107.

— $efjg leid) eu, betreffenb bie (*rrid)tung einer flammer für .§anbcl3fad;en bei bem fünftigen

*.>anbgerid)tc in Stuttgart. 109.

— Tefeglcirtcn, betreffenb bie Aufifübrung bes §. 107 ber fleid^9tabtflanroaltSorbuung. 100.

3uui.

5. aWiniftcriutn befi Äircben* unb S ebul h)cf cn*. Verfügung, betreffenb bic mit bem

SReife&cugnife ber äebnflaffigen 9tealanftalten in Stuttgart, Ulm unb Reutlingen »erbunbenen »e-

redjtigungen. 124.

10. Qu jtijminiftcr ium. Verfügung, betreffenb bie erftmalige fccifteHung ber 3at;reMiftcn ber

Sdjöffen unb ber ©efebroorenen nad) ben 83orfd)riftcn bcö $ei$Sgerid)tflocrfaffungfigefc$e$. 121.

— a)linifteriuinbeöÄHrd;en=unb Sd)ulroefcne. Verfügung, betreffenb bie Sknodtong

ber Staatefammlung oaterlcinbtfd;cr Äunft* unb Altcrtbumfibenfmale. 124.

19. SHinifterium be» 3 nnern - SJerfiigung, betreffenb bie Üßanberlager. 129.

30. 9)i i n i ft c r i u m bes Innern. SPcfanntmadjung , betreffenb bie Grlaffung befonberer 8oi

fdjriften für bic öcfdjäftigung iugenblidjer Arbeiter in Spinnereien. 131.

Juli.

5. 3 u ft
i
| m i ni fi e r i u m. Verfügung, betreffenb bic 3<»bl ber für jebcö ber fünftigen Amtsgericht*

ju roäblenbcn Sdjbffen unb bie 3a&l ber für iebc$ Sdjrourgcridit erforbcrlidjcn ©efebroorenen. 133.

8. Ä. «erorbnung, betreffenb ben 9Bicberjufammeutriit ber oertagten Stänbeoerfammlung. 141.

— 3ufkijminifterium. Verfügung, betreffenb ben 9Irt. 9 befi Auälieferungfiocrtragfi jroifdjcn

bem beutfd)cn 91eid) unb Belgien oom 24. 35eäcmber 1874. 142.

18. Ä. SBerorbnung, betreffenb ben Urlaub unb bie Stellvertretung im ftaH beffelben. 143.

Knguft
8. ÜJJinifterium bei! Qnnern. Verfügung, betreffenb SRafjrcgeln gegen bie <£infd;leppung ber

Stinberpeft au« Defierreidj*Ungarn. 149.

II. SWinifterien befi Innern unb ber ginanjen. Serfügung, betreffenb bie AufijMung

oon ficgitimationsfdjeinen für ben ©eroerbebetrieb im Umberjieben. 164.
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12. ©cfcfc, betreffenb Säuberungen beS Vonbeapoltäeifirafflcfefres com 27. £ejember;i871 unb bae

Verfahren bei Grlafiung potijcilidjer <Strafoerfügungen. 153.

13. aHinifieriumbefi 3 n n c m. Verfügung, betreffenb bie 3lusftetlung oon §etmatfci)eincn. 105.

14. 3ufti}minifterium. Vcfauntmachung , betreffenb bic geftftellung be« Mang« oon Vcamtcn

bes StifHjbepartcment«. 103.

18. ®e\ e^ jur Hufifübjung ber fteich^Gioilproje&orbmtng. 173.

— ©efei), betreffenb bie Snnrngöooaftrect'ung in unbewegliches Vermögen (Anlage ju bern ©efefcc

Sur Ausführung ber Weiche-cioilprojcfiorbnung.) 191. Srucffeblerberichtigung. 287.

— ©efefe, betreffenb bie 3iuang«OoUftrecfung Wegen öffentlich rechtlicher 2tnfprüche. 202.

— ©efefc jur 2lusfüt)rung ber Üieiche^onfursorbnung. 208.

— ©efefc, betreffenb bie flraftloäerflärung oon Urtunben. 215.

— ©efefc, betreffenb bie auf ben 3nhabcr lautenben ©taatsfchulbfcheine. 221.

21. ©efet}, betreffenb bie weitere Stusbilbung be* S£c[egrapbfnnei)e*. 313.

— ©efet}, betreffenb aufjerorbentliche Vebürfniifc ber Voftoerwaltung für 1879/81. 314.

— 3)Hniftcrium besann er n. Beifügung, betreffenb bns fllecmeifterciwefcn. 229. Beilage:

Belehrung bc« aHebicinalfottegiumS über bat $cGinfcction$oerfabren bei ben anflecfcnben flranf

heiten ber £au8tt)iere. 237.

— © b c n b a f f c l b e. Verfügung, betreffenb bie Veauifichtigmig beä Vcrfcbrt mit Jlcifch. 243. VcU

läge: Vcleljrung bc* Ä. 9)febtcinalfollcgium§ für gletfchfcbau=tfommiffionen 248.

25. ©efefc, betreffenb einen Nachtrag »um Ainanjgefe| für bie ^iuanjpcriobc 1879|81. 257.

— © e f c fe, betreffenb bat Verfahren ber Verwaltungsbehcrbcn bei 3uioibcrbanblungen gegen bie3oH=
'

unb Stcucrgefefcc. 259.

— ©efet), betreffenb bic Gntfcbcibung oon Äompetenjfonfliften. 272.

— ©cf et), betreffenb bie weitere Slutbchnung bc« Gifenbahnne&e« unb ben Sau oon ©ifenbalmen in

ber Sinanjperiobc 1. Sfyrtl 1879 81. 315.

— aninifterium bc* ^nnern. Vefanntniacbung, betreffenb bie Verleihung ber juvifKfctjen

Vcrfbulicbfeit an ben Goangelifcbcn Verein in Gallo. 287.

31. königliche Verorbnung, betreffenb bie Vorbercilmtg für ben Suflijbtenft. 285.

September.

2. gor ftftrafgefeU. 277.

«. 5suftijminiiterium. Verfügung, betreffenb bic ©ertcht^ooLyeherorbnung. (
s
IJit Vertagen

A— C.) 289. Srucffehlerberichtiguiig. 412. -

7. 9t tniftett e u ber a u 6 ro ä r t i g . n 2(ngclcgcnheiten, b c s Innern unb b e *

.Krieg« Wffen*. Verfügung, betreffenb ben Vertebr mit crplofiocu Stoffen. 333.

8. orftpolijcigef et). 317.

!). 3 u fl i } m i n i ft e r i u m. Verfügung, betreffenb bie oerehifad)tc SufteHungöweife in ben fällen

bc« §. 39 ber 3tcidj3'3hafpro$cfeorbnung unb in Jorftrügefacheu. 351.
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10. 5tSniglid>eSerorbnnng, betreff«* bic ben ScrtrauenCmäunem bcS 2lu3fd)uffefl für bie

2Bal)( ber Steffen uub ©efdjroorenen, foroic ben Steffen unb ©efdjniorencn ju gevoabrenbe Ser=

gütung ber Sirifefofkn. 349.

— 8Ri n t ft er i u n ber aus »artigen 9lngelcgenf)eitcn, 2lbtbcilung für bie

S e r le b rian ft a ( t e n. Verfügung, betreffenb ftimmnitgen für bic Scrlabung unb Sefbrberung

üon lebenben Xtjieren auf (Jifenbabncn. 343.

14. 9)iinifterium ber auswärtigen Slngclegeubciten. Verfügung, betreffenb Mbänber;

ung ber Softorbnung »cm 31. Sejember ls74. 362.

22. 9 Ii ft i j m in i ft e r i u m. Verfügung, betreffenb bic SolljiclHtng bc$ Jvcrftftrafgefejje«. 373.

25. St 5 n i g ( i d) e 3? e r o r b n u n g , betreffenb baö bei Segnabigungögefud;eu im ©cfd;äftöfreife befi

;Mti$bcpflrtcment$ i" beobadjtenbe «erfahren. 353.

— Äönigtidic Serorb n ung, betreffenb bic Ikrfetymg befi 9lmtcö ber etaatöamvaltfcbaft bei

ben ?lmtögericbteu unb beu Scb&ifcngcricbtcn. 360.

— St ö n i g I i $ e S e r o r b u u u g , betrcrfcnD bie StrafooÜftredung in ben jnr 3uftiinbigfeit ber

Sc^öffengeridjtc gehörigen Saasen. 361.

— 9Kintftcricn ber anitD&rtigen 9t ngelcgcubeiten unb beö 3itncrn. SBen

fügnng, betreffenb bic Soüjtctmng bc« ©cicjjcS wom 12.9lugufl lb79, betreffenb i'tenberungcn beö

ÖanbfSpolisciftrafgeiefees com 27. Eejcmbcr 1871 unb baS Scrfabren bei Ghrtoffung polijeilicbcr

Strafrcrfügungen. 383.

26. 3 u ft i j in i n i ft c r i u m. Serfügung, betreffenb bie Soaftrcrtung ber r-on ben bürgerüdjen @c=

richten erfonnten 5reil)cit*rtrofeu. 365. Scridjtigung. 422.

27. flonig'lidje Serorbnung, betreffenb bie Schiebung beä ©efc^:^ über bie nuf ben ^nljaber

loutenben Staatöfcbulbfcbcine. 391.

— Ä 3 n i g l i dj c Oerorb u u n g , betreffenb bie 3»ftänbigfeit ber SBcbörben unb Beamten beö

3uftijbepartement« jur Seibängung üon Crbnungöftrafen gegen bic ibneu untergebenen Beamten.

401. ©eridjtiflung, 506.

— flöniglidjc Serorbnung, betreffenb bie &ütf3beamten ber SlaatSanroaltfcbaft im Sinne

bcö §. 153 beö 3tetcbö^erid;t>Jüerfaffung6gefc6eö. 404.

— Ä ö n i g l i d) c 3? c r o r b n u n g, betreffenb bie Vergütung für bie Serufätbätigfcit ber Medjtöanroältc

im Serfabren »or beu ©emeinbegeriebten unb bei ber 3u>ang*»K>llftrccfung in unberocglidjcä Ser<

m&gen. 406.

— 5? ö n i g l i d) c S e r o r b n u n g, betreffenb bie bei ber 3roang6t>oÜftredung in unbcrocglia)eö Ser«

mögen im Serfabren cor ben SoUftrcifungöbcbcrben jntäfftgen ®ebüt)ren. 407.

30. 3uftijminifiertum. Serfügung, betreffenb bie Ginfenbung ber gegen Staatsangehörige pon

Italien, ber Sdproeij, »on Selgien unb oon Muremburg ergangenen Strafurteile. 416.

Oftober.

1 . 3nfrt}nt In i ft c r i u m. Serfügung jur SoIIu'elHini) bcö ©efefceö oom Ib. 9tuguft ls79, betreffenb

bie 3roanget>oflftrcdung in uiibcrocglicbeö Sermögcn. 423. Scricbtigung. 165.
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2. St. 33 e x o r b n u n g, betreffcitb ben Ttcnft ber gabrtfinfpectoren. 413.

— aJtiniftericn bcs 3n»tCTn unb bc«Äricg«tt>efens. SefanntmacfMng, betreffenb ein

9tocbtrag«r>erjeicl)niB foldbcr heberen üebranftalten , meldte jur 2Ju«fteü"ung gältiger ^eugniffe übet

bic hnjfenfd)aftlidje Seiäbigung für ben einjübrigsfrciunlligen 9)tilitärbienft berechtigt finb; — be§--

glcidjen ber prooiforifd? berechtigten 9litftalten. 4G2.

4. SHiniftcrium be« Innern. Verfügung, bclreffenb bie Sluöjübrung be« 9tcid)«gefefce« j>om

23. 3uli 1879 über bic 9lbänbcrung einiger Veftimmungen ber @etr>erbeorbnung. 419.

— Gbcnbaffelbe. Vcfanntmacbung, betreffenb bie Verleihung ber jurifhfdjcn Vcrf5nlid)feit an

bie Stinbertettung«anftalt „©ilhelmevflege" in Plieningen. 422.

6. anftijminifterium. Verfügung, betreffenb bie Sluftofung ber 9tmt«notnriatc Sühlcrtbann,

GHrcangen, Totubori, C3(. Oellingen, flnittlingcn, 051. SJJaulbronn, unb SKüblbetm, DK.
Tuttlingen. 456.

7. SR f tt i jW.v t e 1t ber 3 ufl i j unb b c $ Innern. Verfügung , betreffenb bie ÜKtttb^ilung ber

Straferfenntniffe an bie Drt3bct>5rbeit. 418.

— Gbenbtefelbcn. Verfügung, betreffenb ba« Verfahren in ben ftäHen eine« nid)t natürlichen

Tobe« ober bei Sluffinbung uon Seiten. 456.

11. SRiniftcr tum be« Innern. Verfügung, betreffenb bie 3uftänbigfeit jur Gntfcb>ibung ton

©emerbefhatigfeiten im Sinne be« §. 120 « ber 5Heicbflgen>erbcorbnung. 461.

14. 3 u ft i j m i n i ft

e

tin m. Verfügung, betreffenb bic 91enberung be« Termin« für bie ftertigßcHung

ber Ginträge in bic ©ütcrbücber. 459.

lf.. Gbcnbaf fclbc. Verfügung, betreffenb bie richterliche SuftänbigFeit $u Verbängung uon Orb;

nungöftrafen toegen ungebührlichen Veneljmen« ber llntcrfudjungsgefangenen. 460.

17. 3)1 i n i ft e r i e n ber 3 u ft i } unb b e 2 3 n n e r n. Verfügung, betreffenb bie äbtbeilung ber

gericbtöcirjtlidjen ©efebäfte jroifc&cn ben Oberamtsä^ten unb ben Oberamtflrounbärjten. 467.

24. 3 u ß i j m i n i ft c r i u m. Vcfanntmacbung, betreffenb bie Huflbfung be« 3lmt*notariat« SJHtytyeim,

0% Tuttlingen. 469.

25. $ i n a «| m i n i ft e r i u m. Verfügung, betreffenb bie Grricbtung r>on ©renjfteuerämtern. 469.

Stfobctnber.

?>. SRini ftt

x

tum b e « 3 n n e r n. Verfügung, betreffenb bie IHnorbnung neuer Slbgeorbnetentoablen

für bie Dberamtöbejirfe Gannftatt, ©atlborf, Oellingen, ©münb unb Tübingen. 471.

7. 3uftiimtnifterium. Vefanntmacbung, betreffenb ben SlbonnemcntsprciS für ba« 5Regierung«=

blatt unb 9ieicb«geie&b(att auf ba$ flalcnberjabr 1S80. 475.

— 9DH tt i ft e ritt m b c « 3 n n e r u. Vecanntmadmng , betreffenb bie Verleihung ber jurifüfcbeu

Verfönlicbfeit au bic 21. £. iükrner'fcbe Äinberbeilanflalt ju ShibtoigSburg. 476.

12. Gbenbaffclbe. Verfügung, betreffenb aHa&rcgcln gegen bie Ginfcbleppung ber Mnberpeft au«

Dcftcrrcich-Ungarn. 475.

14. Gbcnb'affelbe. Vefanntmacbung, betreffenb bie ?lncrfennung ber juriftifdjen iperfönlidbfeit ber

Himer Beamten SlMttroen^ unb SÖaifcnfaffe. 476.
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15. Cbenbaffelbe. »efauntmacbung, betreffenb bic Union=2ljJecuranj:Societat in fionbon. 477.

19. Gbenbafielbe. Verfügung, betreffenb Die Umlage be« ©cbäubebranbfd)aben3 für ba* 3at)r 1880.

504.

•23. 3)? e b i c i n a l f o 1 1 e g i u m. SBcrfüguna, bctreffenb SUnberungcn in ber at^neitare. 505.

$>e$ember.

17. SRinifierien ber Suftij unb be« ßri eg« roefen«. Verfügung, betreffenb ben SSoHjug

militärgericbtlicb, erfannter greibeitöftrafen burdj bic bürgerlichen Setjörben. 479.

19. 2Rintfterien be« Innern nnb ber ginanjeu. Sefannfmadjung jur 3lu«füf)rung be«

9ieicb*ßefefce«, bctreffenb bic ©tatiftif be« aBaarenverftyft be« beulfcben SotlgcbictS mit bem 2tos=

lanbe com 20. 3uli 1879. 488.

II.

Kljftfetif djeS Sodjrtßtflf r.

«.

3lalen, ©tabtgemeinbe. (Srmäcbtigung berfclben ju (Srbcbung einer örtlichen $erbraucb«abgabe oon

33ier. Äöniglicbe 2Jerorbnungen com 27. Januar nnb 20. 9Jcär§ 1879. 15. 57.

Jlbgeorbnctcnmablcn für bic Dberamtöbcjirfe Gannfktt, ©ailborf, ©et«lingen, ©münb unb

Bübingen. Serfügung be« SDciniftcrium« bc« Innern oom 3. 9loocmber 1879. 471.

2lbonnementSpretS für ba« 9tegicrungsblntt unb Sleicbsgcfe&blatt auf ba« flalenberjabr 1880.

Sefanntmacb,utig be« Sujtijminifterium« oom 7. 9Jooember 1879. 475.

?l 1 1 c r t b u m « b c n f m a l e f. Äunft- unb ?llfertf)um«benfmale.

2t n fi c rf e n b c 5t r a n f b e i t e n oon £au«tbiercn f. DeainfeftionSoerfabren.

Slpot&efer. $rüfung«termin für bie apotbefergebülfcn. jöcfanntmacbung bc« SKiniflerium« bc*

Qnncrn com 1. ^ebruar 1879. 18.

Arbeiterinnen. (5:rlaffung befonberer t'orfd)riftcn für bic Scfcbäftigung oon 2ltbeiterimien unb

jugenblicben Arbeitern in äBalirocrten uno £ammern>erfcn fotoie in ©la«bütten. SBefannt-

maebung be« SWinifteriumS be« ^intern oom 1. SKai 1879. 99.

?lrmecm aterial. 33ern>eiibung ber bureb bie ©efeßc oom 18. 3uni 1874 unb 25. 3uni 1876

jum SRetabliffemcnt be« 9lrmeematerial« im engeren ©inne befttmmten Summen, ©efeß

oom 25. gebruar 1879. 49.

21 r | n e i t a r c. 2lcnberungen in berfclben. Verfügung be« SHebiciualfollegiumS oom 28. 9too. 1879. 505.

2lu*lieferung«ocrträge. SBofljiebuitg be« 3lrt. 17 be« 2luelieferung«oertrag« prifeben bem

beutfeben SReicbe unb «raftlicn oom 17. September 1877, uno be« Hrt. 16 be« »uälte.

ferung«oertrag« jioifd)en bem beutfeben Sieicbe unb Spanien oom 2. 9)iai 1878. Verfügung

bc« ^ufiijminificrium« oom 1. gebruar 1879. IG.

2
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Sflerfügung be« Sufrijminifterium«, betreffenb ben 9(rt. 9 be« 9luSlieierung«oertrag* jtoi'

f<ben bem beulten 5Rctd) unb »elgien vom 24. Tejcmber 1874. «om 8. 3uli 1879. 142.

Verfügung bcffelben aJIinifterium«
, betreffenb bic (iinfcnbung oer gegen Staatsangehörige

»on Italien, bet S$n>eij, von Belgien unb oon fiujemburg ergangenen Strafurtfjeilc.

SBom 30. September 1879. 4 IG.

2f u« f cf) a nf »on 33 rannttoein, Spiritus, ©ein, 93 i e r ic. Verfügung be« 3Rmiftermm«

be« 3nnern vom 4. Oftober 1879. 419.

91 h l » a n b e r u n g 6 - 91 g e n t e n. Verfügung be« SJiiniflerium« be* 3n»^n, betreffenb bie S3ermitt-

Ituig be« fiberfeeifdjen Transport« »on Stuswanbercrn. 2Jom 17. 2lpril 1879. 93.

33.

23 a ben. R. jßerorbnung, betreffenb bie 23eröffentlid?ung be$ am 15.9iot>cmber 1878 jftüfäjen 9Bürt=

temberg unb S3aben abgesoffenen 3ufa6oertrag« ju bem Staataoertrag vom 4. Sejembcr

1850 über bie ©ifenbabjtücrbinbung jroif^en SJJüfaJacfer unb Sructyfal. 23om 23. 2)lärj

1879. 61. SJeridjtigung. 81.

23 e a m t e f. Staatsbeamte.

23eguabigungögefu$e. Ä. 33erorbnung, betreffenb ba« bei 33egnabigungögefu<J>en im ©efd>äft«=

freiic be« Sufiijbepartcment« äu beoba<$tenbc ScrfaljrcH. 33om 25. September 1879. 353.

Belgien. 23erfügung be« 3uftijminifterium«, betreffenb ben Strt. 9 be« 9hi«liefetung«ocrtrag« jmU

fdjen bem beutföen Heid) unb 23clgien com 24. S^ember 1874. 33om 8. 3uli 1879. 142.

Verfügung bcffelbcn SDHuifterium«, betreffenb bie ©infenbung ber gegen Staatsangehörige

»on Belgien ergangenen Strafurlbcile. «Jörn 30. September 1879. 416.

23ierftcuer f. Verbrauchsabgaben.

33ranbfd)abcn f. ®ebäubebranbfd)aben.

83 r a n n t n? e i n ober Spiritus, 2lu«f<$änfen unb fltein^anbel. Verfügung be« «Dhnifterium« be« Innern

oom 4. Dftober 1879. 419.

23rafilicn. Serfügung bei Suftiuninifterium«
, betnffenb bic 33oO$ielmng bei Slrt. 17 befl 2tuslic*

ferungöoertragS jtoiföcn bem bcutfdbai 'Meiose unb 33rafilicn oom 17. September 1877.

23om 1. 5c&ruat 16 -

SBüblertb,ann D.21. GUroangen, Smtenotariat, KsfOfimg fceffclben. Verfügung be« 3ufHjmini=

fterium« oom 6. Dftober 1879. 456.

<L

SannfUtt, Stabtgcmcinbe, Crmädjtigung berfelbcn ju gortfefcung ber Grabung örtlicher 23erbrau(b>

abgaben. Sl 23croibnung oom 20. aJiörj 1879. 57.

Gioilprojcfiorbiiung. ©efefc jur 2lu$fül?rung ber 9ieidj« Cioilprojefcorbnung. Vom 1 8. 2lu:

guft 1879. 173.

Slnlagc. ©efefc, betreffenb bie 3n>ang$oollftrcctung in unbeloegliäjcä Vermögen. Von benu

felbcn Sage. 191. Berichtigung. 287.
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Serfügung beä 3Rimfkfinmi be« Innern, betreffenb bie 3uflänbißfeit ber Gntfcheibung oon

GJetoerbeßrcitigfetten im Sinne be* §.120« ber 9ieich«getoerbeorbnung. Som 11. Dfto=

ber 1879. 461.

Goufumtionftflcuern f. Serbraucbsabgabcn.

(SraitSlieim, 6tabtgemeinbe, Grmäd)tigung berfelben $u gortfefcung ber Grabung örtlicher 33er*

brauch&ibgaben. St. Serorbnung oom 20. ÜJiär} 1871». 57.

».
2)e*infeftion3:S erfahren bei ben anftafenben Äranfheilen ber &au«t&iere. Störung beä

«DcebicinalfoUegium«. 237.

Donjborf D.H. ©eislingen, 2tm(önotarint, Sluftöfung beweiben. Serfügung be$ 3uftijminiftcriumS

öom 6. Dftobcr 1879. 456.

e.

einjährig < f r ein i Ut ger 9Ril 1 1 ä r b ie n fL Sefamttmac&ungen ber HJttnifterien bei 3nnem
unb be« ftriegStoeienfl, betnffenb bae Serjeidmifj ber Wrexen Sehranftalten, »eiche jur

9lueftcllumi oon ^ougniffen über bie tüiffenfcbaftltcbe Sefät)igung für ben einjabrig-freitoilli'

gen läHilitärbienft berechtigt finb; — begleichen ber prootfortfeh berechtigten 3ln(talten.

Som 30. Januar 1879. 19. Berichtigung. 106.

„ 9. april 1879. 83

„ 2. Dftober 1879. 462.

Gifen ba b nen. St. Serorbnung, betreffenb bie Seröffentlichung be§ am 15. 9to»ember 1878 jtou

fdjen Württemberg unb Saben abgetroffenen 3uf^fefertrag« ju bem Staateoertrag oom

4. SJejember 1850 über bie Giienbafmoerbinbung »lutfcbcn SHüljlacfer unb Sruchfal. Som
23. 2Rär} 1879. 61. Berichtigung S. 81.

©efefe, betreffenb bic »eitere 9lusbef)nung be8 GifenbafmnefeeS unb ben Sau oon Gifen*

bal)nen in ber ^inanjperiobe 1979 81. Som 25. 2lugufl 1879. 315.

Serfügung beS 3JJinifterium« ber auswärtigen 9lngelegenf)eiten, Slbt^eilung für bie Serfebr«*

anflalten, betreffenb Seftimmungeu für bie Serlabung unb Seförberung oon lebenben

^bieten auf Gifenbal)nen. Som 10. September 1879. 343.

Gelingen, ©tabtgemeinbe, Grmäcbtigung berfelben $u Gtc)ebung örtlicher SevbrauchJabjaben oon

Bier, Jleifa) unb ©afi. St. Serorbnung oom 23. iDlärj 1879. 73.

Goangelifcher Serein in Galto , Serleihung ber juriftifdjen Serfönlidjfeit au benfelben. Se*

fanntmadjung beS SJciniftcriumö befl $nnern oom 25. SMuguft 1879. 287.

Grptofioe Stoffe, Serfehr mit folchen. Serfügung ber 3)ciniflerien ber auStoärtigen Singe:

Icgeiib>Ucu, bc$ Innern unb be$ flriegowefenS oom 7. September 1879. 333.

&
^abrifinfpeftoren, SJienft berfelben. St. Serorbnung oom '». Dftober 1879. 413.
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Sinaiiiget'efe für bie ftinanjperiobe 1. 3Tpri[ 1879/31. SKärs 1881. SBom 27. ftebruar 1879. 37.

9cad?trag ju bcmfelben. @efe& oom 25. Sluguft 1879. 257.

ftleifd). Stauffid'tiflung befi »crfe^rft mit ftleifa). SPerffigung bc« «Kinifieriumfl be« Innern oom
21. Slugufl 1879. 243.

Belehrung befi 3Rebicinalfollegium3 für g[eifafd)au:flommiffioncn. 248.

% l e i j $ - S t e Ii e r f.
Serbraudjsabgabcn.

ftorftpoltaeigefcfc oom 8. ^September 1879. 317.

5 o r ft ft r a f g e J e oom 2. (September 1879. 277.

Sofljiebungaocrfüguug bcS 3uftii,miniftcriumS oom 22. September 1879. 373.

Verfügung be$ SufujininiftcriumS, betreffenb bie oereinfad)te 3"faflung«ioeife in gorflrftge

fadjen. Som 9. September 1879. 351.

ftr ei beitS*© trafen, beren SBolIftrecfung f. StrafooHftredung.

Freimaurerloge ju ben brei Gebern in Stuttgart, »erleifjung ber juriftifdjen Serfönlid)--

feit an biefetbe. Sefanntmarbung bcS SDJinifteriumS beS Innern oom 25. 3Jlärj 1879. 81.

5 r i e b % i rf) 3 1; a f c n, Stabtgemeinbe, (Srmäcbtigung berfelben ju ©rb>bung einer örtlidjen 2krbraudj$ab=

gäbe uon 33icr. Ä. Serorbnungen Dom 2. §ebruar 1879 unb oom 20. SRärj 1879. 17. 57.

©.
© a i fl e u e r. f. Sevbraudjäabgaben.

© e b ä u b e b r d n b f a? a b e n für ba« 3abr 1880 , Umlage beffetben. Verfügung be« SRinifleriums

bes Innern oom 19. 9tooember 1879. 504.

© e b ü b r e u. Vergütung für bie 93eruf$tf>ätigfeit ber 9Je<$taantoä(te im SSerfapren oor ben ©emeinbe:

gerieten unb bei ber 3n?ang6ooaftrecfung in unbctoeglid;es Vermögen, fl. SBeroibnung

oom 27. September 1879. 406.

3Mc bei ber 3n»angöOoHflrecfung in unbe»oeglidje8 Vermögen im Serfaljren oor ben SSoH*

ftrecfungGbel)örben juläffigen ©ebübren. St. Serorbnung oom 27. September 1879. 407.

©eridjtflarjte. Slbtljeilung ber gerid)töärjtlidjen ©efdjäfte jtoifd)en ben DberamtSärjten unb ben

jOberamtßtounbärjtcn. Serfügung ber 3Jtiniflerien ber 3ufHj unb be« ^nnern oom

17. Dftober 1879. 467.

©eriebtäoerfaffung. 2lu«fiibrung*gefe6 jum 9taa>©erid)töüerfaffung«gefe&e. Som 24. 3anuar

1879. 3. Seridjttgung. 16.

©eridjtSeintbeilung beä flönigreidjö oom 1. Dftober 1879 an. St. Serorbnung oom
15. 3JJai 1879. 107.

©rriebtung einer flammet für £anbet«fad;en bei bem fianbgeridjt in Stuttgart. St. Ser=

orbnung oon bemfelben ^age. 109.

Grflmalige ßerfteflung ber ^abreeliften ber Sdjoffen unb ber ©efdjtoorenen nad) ben 93or=

fdmften befi 9Wd)fi ©erid)t«oerfaffungegefe^efl. Serfügung beä 3ufHjmintflerium« oom

10. $uni 1879. 121.
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Die 3abl ber für jebes Amtsgericht ju roäblenbcn ©Höffen unb ber für jebes Sctjrourgericbt

erforbet lieben ©eftbroorenen. Verfügung beS 3uilijminiftevium« oom 5. Quli 1879. 133.

Sorberettung für ben 3uftijbienft. Ä. Verorbnung r>om 31. Sluguft 1879. 285.

©ericbtSoofljie&crorbMutg. Verfügung be« ^uflijminiftertumS r»om G.September 1879. 289.

Vericbttgung. 412.

35ie ben Vertrauensmännern bcS Ausfcbuffe« für bic SBahJ ber Stoffen unb ©efebroorenen,

foroie ben Schöffen unb ©efebroorenen ju geroäbrenbe Vergütung bet SRetfetoflen. SL

Verorbnung com 10. September 1879. 349.

Verfehung bes 2(mteö ber StaatSanroattfchaft bei ben Amtsgerichten unb ben Scb^ffcngc;

richten. Ä. Verorbnung oom 25. September 1879. 360.

Ä. Verorbnung, betreffenb bie §filf«beamten ber StaatSanroaltfcbaft im Sinne be« §. 153

beS ftcictjsgericbtsöerfaffungsgefefces. Vom 27. September 1879. 404.

(3ert$t60oU$iefyer. (SuflellungS: unb VoQftrecfung6:>Dienfl)

Verfügung beS 3ufii-
;
minifterium8, betreffenb bic ©ericbJSoolläifherorbnung. Vom 6. Septem*

ber 1879. 289. Berichtigung. 412.

Verfügung beffelben SJlinifteriumS, betreffenb bic »ereinfaebte BuftetlungSroeife in ben ftätten

be« §. 39 ber fteicbsftrafproscjjorbnuug unb in gorjtrügefacben. Vom 9. September

1879. 351.

Verfügung beS SJttnifkriumS ber auswärtigen Angelegenheiten, betreffenb Abänberung ber

Voftorbnung r-om 31. ©ejember 1874 in Vetreff ber Vricfe mit Voft}ufieu*ungSurfunbeu

unb ber VefteÜung ber Schreiben mit 3ufleu*ungSuvfunbe. Vom 14. September 1879. 362.

© e f cb ro o r e n e unb Sdböffen. Verfügung be« 3uftijminiitcrium«, betreffenb bic erfimalige $er

fteuung ber SahreSliflen ber Schöffen unb ber ©efebtoorenen nach ben Vorfcbriften bes

Micbsgericbtsr'erfafiungSgejetjee. Vom 10. ^uni 1879. 121.

Verfügung beffelben 2Jiinifieriumö, betreffenb bie 3 fl hl ber für jebefl Amtsgericht ju roählen=

ben Schöffen unb ber für jebcS SehrourgericbJ crforberlicben ©efebroorenen. Vom 5. 3uli

1879. 133.

Ä. Verorbnung, betreffenb bie ben Vertrauensmännern be* Ausfcbuftc« für bie SBabJ ber

Schöffen unb ©efebroorenen, foroie ben Schöffen unb ©efebroorenen ju geroäbrenbe Ver-

gütung ber Steifefoften. Vom 10. September 1879. 349.

©emaltfatneZobe« fälle, f. ZobeäfäDe.

©eroerbebetrieb im Umtyerjie$en. f. ©froerbc-Drbnung.

©eroerbe = Drbnung. ©rlaffung befonberer Vorfcbriften für bie Vefchäftigung oon" 2(rbeiterinnen

unb jugcnblicben SIrbeitern in SBaljroerfen unb Hammerwerfen foroie in ©laSbütten. Ve=

fanntmaebung bcS SJcinifieriumS bes Innern wom l.9)Jai 1879. 99.

Berichtigung ber SDJinifteriafoerfügung oom 19. Eejember 1878 (SReg.Vlatt S. 285), be;

treffenb bie Ausführung beS 9leicb,4gefc^es nom 17. 3uli 1878 über bie Abänberung

ber@eroerbeorbnung. Vefanntmac5ungbes aWini|teriumSbe«3nnempom 5.3Woil879. 110.
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Serfügung be« aniuifterium« be« $nnem, betreffenb bic SBanberlager. Som lO.^uni

1879. 129.

Sefarnitmacfying beffelben SWiniflerium«, betreffenb bie ßrlaffung befonberer Sorfd&riften

für bie Sefcbäftigung jugenblicber Arbeiter in ©pinnereien. Som 30. 3uni 1879. 131.

Serfügung ber 2Rini|terien be« Innern unb ber ftinanjen, betreffenb bie Ausfüllung oon

fiegitimariottfi'djcinen für ben ©eroerbebetricb im Umbjriieben. Som 1 1. Augufl 1879. 1 64.

St. Serorbnung, betreffenb ben ©ienfi ber gabriftnfpeftoren. Som 2 Oftober 1879. 413.

Serfügung be« 3)iiniftcrtum« be« Innern, betreffenb bie Ausführung be« SHei$«gcfefccfl com

23. 3uli 1879 über bie Abänberung einiger Sefhmmungen ber ©etoerbeorbnung tont

4. Dftober 1879. 419.

Verfügung beffclben SWinifkrium« , betreffenb bie ^ußänbigfeit jur ©ntfcljeibung oon ©e=

rocrbefireitigfeiten im ©inne be« §. 120« ber iRei$«gcroerbeorbnung. Som 11. Dfto=

ber 1879. 461.

© la ö b ü 1 1 e n. ©rlaffung befonberer a?orfd>riften für bie Sef<bäftigung oon Arbeiterinnen unb jugenb-

lia>n Arbeitern in SBaljtoerfen unb ttammerroerfen fotoic in @la«büttcn. Sefanntmacbung

be« SRinifterium« be« 3nnern oom 1. 9M 1879. 99.

© m ü n b. Ä. Serorbnung, betreffenb bie Grmäcbjigung ber Stabtgemeinbe ©münb ju $ortfefcung ber

©rf/ebung örtlieber Serbraucb«abgaben. Som 20. aHärj 1879. 57.

©renjfteuerämter- ©rriebtung an ben ©ifcnbabnftaiioneit »aibingen a. b. fr, S&blingen, ©bningen

©ärtringen, Nufringen, Arrenberg, Ebringen, Sonborf, ©rgenjingen, Sulingen, Althirn

unb £ornfteiten. Serfügung be« ginongminiftcriumfi tom 25. Dftober 1879. 469.

9 rflttb*, ©efälh, ©ebäube- unb ©etoerbefteucr. Umlage für ba« ©tatsja^r 1. April

1879 bt« 31. ÜKärj 1880. Serfügung be« ©teuerfollcgium« com 15. April 1879. 86.

©üterbüd&er. Serfügung be« 3uftijmtmflerium«, betreffenb bie Aenberung be« Dermin* für bie

^crtigftenung ber ginträge in bie ©üterbüc&er. Som 14. Dftober 1879. 459.

$ a 1 1 , ©tabtgemeinbe, ©rmäcbtigung berfelben §u gortfefcung ber ©r&cbung örtlicfcr Serbrauo)sab:

gaben. Ä. Serorbnung oom 20. SDJärj 1879. 57.

äammertoerte. f. SMjtoerfe.

ftanbelsfac&en. R. Serorbnung , betreffenb bie Grridb.tung einer Äammer für ßanbelöfadb,en bei

bem £anbgerid)te in Stuttgart. Som 15. 2Rai 1879. 109.

$au«tbiere. Serfügung be« SNinifterium« be« Innern , betreffenb ba« Äleemetflereiteefen. Som
21. Auguft 1879. 229. Seüage: Scletjrung be« 9)iebicinalfoHegiumß über ba« De«m--

fection«oerfabjen bei ben anftedfenben flranfljeiten ber ^au*tr)icrc. 237.

fteilbronn, Stabtgemeinbe, Ermächtigung berfelben ju ©rb,ebung örtlicher Serbrau<$$abgaben oon

Sier, ftleifcb unb ©a«. Ä. Serorbnungen oom 9. Januar 1879 unb 20. SRär} 1879. 1. 57.

Seimatfd&eine. Serfügung be« 3Winifteriums be« Innern, betreffenb bie Aufteilung oon £eimat=

feinen. Som 13. Augufl 1879. 165.
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£od}baufad). Serfügung ber 3Jiirtiftcrien ber auswärtigen 58ngelegcnbeitcn , SHbtbeUuug für bie

93erfel)r$anjralten , be« 3uncrIt uno bcr $inanjen, betreffenb bie ißornabme ber jtoeiten

Staatsprüfung im 3ngetiicur= unb fcodjbaufad;. SBom 12.9M 1879. 111.

Ö ü l f « b t a m t e ber StaatÄanmültfdjaft. f. Staatfiantualtfcbaft.

^ngenieurfad). f. £oä)baufacb.

Stalten. Verfügung be$ ^ufiijminifterium« , betreffenb bie (Sinfenbung ber gegen Staatsangehörige

»on Italien ergangenen Strafurtbcile. »out 30. September 1879. 416.

3anu*#
fiebenSoerfidberungSanftalt iu 2Bicn. 3ulaffung bcrfelbeu junt ©efdjäftsbetrieb in SBürttem--

berg. SJefanntmacbung bei 9Rmiftcrium« bc« Qnnern toom 24. 3Rärj 1879. 74.

JJitgenblicbc Arbeiter, ©rlaffung befottbcrer 5öorfd)riftcn für bie 93efd)äftigung oon jugenb=

lieben Arbeitern in SBaljwerfen unb £>ammertr>erfcn, forotc in ©la«bütten. SBeranntmadjung

be« 3Kiniftetium« bc« Innern tom 1. ÜHai 1879. 99.

»eridjtigung bcr 3Rinifterialücrfügung com 19. Eejember 1878 Oteg.331. 6. 285) betrcffenb

bie SluSfübrung beS 9ieidjögefe|je« r-om 17. $ult 1878 über bie abänberung ber ©c
rocrbeorbnung. 2?om 5. 2)Jat 1879. 110.

ßrlaffung befonberer 93orfcbriften für bie 93cfdjäftigurtg jugenglicbcr Arbeiter in ©Ginnereien.

SBefanntmacbung be« 9Kini|ieiium« be$ Innern ncm 30. 3uni 1879. 131.

3 u r i fH f d> e $ e r f ö n l i d) f e 1 1. Verleibuug bcrfetbcn au

bie greimaurerlogejubenbrtiGcberu in Stuttgart. Setonntmadntnß com 25. 9Rärj 1879. 81.

ben eoangeliföcn herein in Galt». „ „ 25. 2luguft 1879. 287.

bteÄinberrettuitg*anftalt„2öilb/clmöpflege''inipticningen. w „ 4. Dft. 1879. 422.

bie «. £. 2ßerncr'f(be Äinber&cilanftalt ju fiubtüigöburg. „ „ 7. «od. 1879.476.

bie Utmer SBeamten-- 3Biüioen< uub SBaifeiuÄaffc. „ „ 14. 9(or>. 1879. 47Ü.

Oufiijbeamte. fteftfteüung be* 9tong$ toon Beamten bes Suftijbcpartcmentc. )8eranntmad)ung beo

Suftijminifterium« oom 14. Siugufl 1879. 163.

SBorbereitung für ben ^ufiijbienft. St. 2>crorbnung com 31. 2lugufi 1879. 285.

3ufiänbigfeit bcr 93ebörbcn unb Scamtcn bcö 3uftisber-artemente jur Hcrbängung non Drb=

nung«flrafen gegen bie i&nen untergebenen Beamten. St. Serorbnung »om 27. Scp=

tember 1879. 401. S3cridbtigung 506.

3uflijgefe&c. ausfü^rungegefefi jum 9iei^s®ertcbt8oerfaffung*gcfe6e. »om 24. Januar 1879. 3.

©efefc jur SHuSfti&rung ber Stcid^StrafpiojcBorbnuiig. SBom 4. SJJärj 1879. 50.

St. Serorbnung, betrcffenb bie ©erid>t*ciutbei!ung bes flijnigreidjS. Bom 15. 9Jiai 1879. 107.

<De6gIeidtcn, betrcffenb bie Giricbtung einer ftammer für fcanbelsiacicn bei bem fianbgerid.le

in Stuttgart. St. Skrorbnung nom 15. ÜBai 1879. 109.

Eejigleidpcn, betreffenb bie Sbiftfübrung be« §. 107. ber 9teid;«=9ied;t«an»a[t«orbnung. Bon
15. «Kai 1679. 10!).

©efe|}, betrcffenb Äeubetungcn bcö t'(tnbc*pclijciftrafgcfc6cö, vom 27. SN-jember 1871 uub

ba« Serfabren bei Grlaffung pclijcilidjer Strafverffigungen. 3?om 12.Sluguji 1879. 153.
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VolIiicb>ng$Derfügung bteju uom 25. September 1879. 383.

Qtfcft 5«« 2Iu«führung bct 3teicbs--6tüUproäe§orbnung. Vom 18. »uguft 1879. 173.

©.•feö, betrcffcnbbie3roatt8«oonfirp<lunjjinunberoe(i[i^c« Vermögen. Von bemfelben £age. 191.

Berichtigung. 287. VoDjiebungSoerfügung oom 1. Dftober 1879. 423. Vcricbtigung. 465.

©efc$ über bie 3roang6ooIlflrecIung megen öffentlich, rechtlicher Anfprüche. Von bemfelben

Xage. 202.

©efcß jur Slufiführung ber 9iet<b>£oitfur$orbming. Von bemfelben Sage. 208.

©cfcfe, betreffenb bie flraftloöcrflärung von Urfuiiben. Bon bemfelben £age. 215.

©efefc, betrcffenb bie auf ben ^nb^aber lautenben Saat«fd)ulbfcheme. Von bemfelben

Sage. 221.

R. Verorbnung, betrcffenb bie Volljiebung biefe« ©efe&eö- Vom 27. September 1879. 391.

©efefc, betreffenb ba« Verfahren ber Verioaltungöbehörben bei 3u»iberb^nblungen gegen

bic 3otU unb Steuergcfefce. Born 25. 2luguft 1879. 259.

©efefc, betrcffenb bie (Sntfcbeibung »on Äompetenjfonfliften. Vom 25. »uguft 1879. 272.

^orflftrafgefefe. Born 2. September 1879. 277.

Voßjicfnmgäoerfügung $u bemfelben. Born 22. September 1879. 373.

ftorfipoltjeigcfej}. Vom 8. September 1879. 317.

St. Verorbnung, betrcffenb bic Vorbereitung für ben Ouftijbicnfl. Vom 31. Sluguft 1879. 285.

©erichteoolljicberorbuung. Vom G. September 1879. 289. Berichtigung. 412.

Verfügung be« 3uftigmtmftcrium£, betrcffenb bie vereinfachte 3uftellung$n>rife in ben %&U
len be« §. 39 ber JRei$4--Strafprojef30vbming unb in goiftrügefaä)en. Vom 9. Sep=

tember 1879. 351.

fl. Verorbnung, betreffenb bad bei VegnabigungSgefucheu im ©efchäftafreife be« 3ufiijbe=

partemeutä ju beobaehtenbe Verfahren. Vom 25. September 1879. 353.

fl. Verorbnung, betrcffenb bie Vcrfcbung be« 2lmtc« ber Staatsanroallfchaft bei ben Smt«:

gerieten unb ben Schöffengerichten. Vom 25. September 1879. 360.

.Ü. Verorbnung, betrcffenb bie $ülfäbcamtcn ber Staateanroaltfdjaft im Sinne be« § 153

be3 5Reicb>©ericb>üerfaf)ung3gefe&e$. Vom 27. September 1879. 404.

Ä. Verorbnung, betreffenb bie Strafooüftrecfung in ben jur 3"ftä»bigfeit ber Schöffenge*

richte gehörigen Soeben. Vom 25. September 1879. 361.

Verfügung be« SuftismimficriumS , betreffenb bie Vollfirectung ber von ben bürgerlichen

©eridbten erfannten ?freir)cit6ftrafen. Vom 26. September 1879. 365. Berichtigung 422.

Verfügung ber 9Jcinifterien Der Qufltj unb bei flrieg«mefend# betrcffenb ben VoHjug militär^

gerichtlich erfannter $rct$eitt|hafen bura) bie bürgerlichen Vel^örben. Vom 17. $ejems

ber 1879. 479.

Verfügung be« ^iiftijminifterium«, betrcffenb bic einmalige &crftettung ber 3a5re8«ftcn ber

Scböffeu unb ber ©efehmorenen nach ben Voifcbjiften be« «Retcbärjericbt« oerfafyunfl3=

gefefcc«. Vom 10. Sunt 1879. 121.

Verfügung be« SuftijminiftcriumS, betreffenb bie %aty ber für jebe« Amtsgericht ju toählen«
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ben ©djöffen unb bcr für iebe« ©d>rourfleri<^t erforbertid&en ©efdbroorenen. Vom
5. 3ult 1879. 133.

St. Verorbnung, betreffenb bie bcn Vertrauensmännern be« 9lu«fcbuffe« für bie" ffiabt ber

Sd&5ffen unb ©efdjroorcnen, fomie ben Schöffen unb ben ©cjdjroorenen ju geroäbrenbe

Vergütung ber Stetiefoflcn. Vom 10. (September 1879. 349.

fl&nigliche Verorbnung, betreffenb bie 3uftänbigfeit ber Veb'6rbcn unb Beamten be« 3uftij«

bepartement« jur Verhängung üon Drbnungöflrafen gegen bie ihnen untergebenen Sc*

amten. «cm 27. September 1879. 401. Berichtigung 506.

Ä. Verorbnung, betreffenb bie Vergütung für bie VerufSthätigfeit bcr StechtSanmälte im

Verfahren Dor ben ©emeinbegeriebten unb bei bcr 3nxin83oolIftrecfung [n unbcrocgliche«

Vermögen. Vom 27. September 1879. 40G.

St. Verorbnung, betreffenb bie bei ber 3roa"9$r>oflftrecfung in unbewegliches Vermögen im

Verfahren t>or ben VoHifrecfungabehörben juläffigcn ©ebühren. Vom 27. September

1879. 407.

Verfügung be« ^uflismmtfleriumS , betreffenb bie (rinfenbung ber gegen ^Staatsangehörige

oon 3talien, ber Sdjweij, ton Belgien unb toon Ciiremburg ergangenen Strafurtt)eile.

Vom 30. September 1879. 416.

Verfügung ber aJUnifterien ber Suftij unb be« 3nnern, betreffenb bie Smttheilung'.ber Straf-

erfenntniffe an bie Drt*bef)örben. Vom 7. Dftober 1879. 418.

Verfügung ber Sttinifterieit ber 3ufti} unb oeö Qnnern, betreffenb ba« Verfahren in ben

fällen eine« nicht natürlichen Xobe« ober bei Sluifinbung t»on Seidben. Vom*7/Oftober

1879. 456.

Verfügung be« 3ufHjmimftcrium$, betreffenb bie richterliche 3uflänbigfeiOu] «erhängung

toon DrbnungSflrafcn wegen ungebührlichen Benehmen« ber .UnterfudbungSgcfangenen.

Vom 16. Dftober 1879. 460.

Verfügung ber 9Jlimfterien ber 3"ftij unb be« %imm, betreffenb bie Sbthcilung bcr gericht«»

ärjtlichcn ©efebäfte jmifajen ben Dbcramteärjten unb bcn Dberamtörounbärjtcn. Vom
17. Dftober 1879. 467.

&
ftinberrettung«anftal t. 2öilhelm«pflegc in Plieningen. Verleihung ber juritlifcben Verfönlich*

reit an biefelbe. Befanntmacbung be« SDtmifterium« be« 3nnern com 4. Dftober 1879. 422.

JUeemeiftereiwefen. Verfügung bc« 9)tmifteriums be« 3nnern oom 21. 2Iuguft 1879. 229.

Seilage: Belehrung bes 9Kebicinalfoü*egiuma über ba« Seäinfeftionsoerfabrcn bei ben an-

fteclenbcn Jlranfljeitcn ber J^auöt^iere. 237.

Äleintjanbel mit Branntwein ober Spiritu«. Verfügung be« SJlinifterium« be« 3mtern toom

4. Dftober 1879. 419.

Änittlingen D. 31. SWaulbromt, 9lmt«notariat, Sluflöfung be«felben. Verfügung be« 3ufH}minifteri*

um« oom 6. Dftober 1879. 456.

3

Digitized by Google



522

Äompetenjfonflifte. ©efefe, betreffenb bie ttntfa}eibung »on Äompetenjfonfliften. SJom 25. Sluguft

1879. 372.

ßon!ur«orbnung. ©cfefr jur SluSfü&rung bet 9teidb>Äonfuröorbmmg. Sßom 18. SUiguft 1879. 208.

Äonf umttoneftcucrn. f. 93erbraucb>abgaben.

flonjcffion »on ^ktoat-ftranfen-, ßntbinbungS* unb 3frrcn=Sttitftatten, »on ©oft-- unb S<banf*2Birtfc

fdjoften unb »on Bfanbleü> unb SRüctfauf ©efc&äften. Verfügung be« aJttnifterium« be«

3mtern Dom 4. Dftober 1879. 419.

ÄtaftUserfUrung. ©efe|, betreffenb bie ÄraftloSerflärung toon Urfunben. SJom 18. Slu-

guft 1879. 215.

©efefc, betreffenb bie auf ben 3nb>ber lautenben Staat«fa>lbfa}eine. SSom 18. Suguft

1879. 221.

Ä. SBerorbnung, betreffenb bie 9Mjic&ung biefe« ©efe&cfl. SBom 27. September 1879. 391.

ftunft= unb SHtert^umsbenfmale. Verfügung be« S&Jimfterutm* be« fttrc&en= unb Sa)ulroe*

fen«, betreffenb bie 33ertt>altung ber Staatsfammlung üatcrlänbifcb>r flunfc unb SUtertbum«:

benfmalc. 33om 10. 3uni 1879. 124.

Q

£anbe«polijeiftrafgefefe. ©efefc, betreffenb Menberungcn bcö Sanbeflpolijciftrafgefe&e« oom

27. Dejember 1871 unb ba« Sßerfaljren bei Grlaffung poli}eili$er Strafterfügungen. 93om

12. Sluguft 1879. 153.

Verfügung ber 9Jiimfterien ber au&roärtigen Stngelcgcn&eitcn unb be« 3mtern, betreffenb

bie 93ofljiel)ung be« »orgenannten ©efe&eS. 93om 25. September 1879. 383.

ßanbroe^rbejirlScintbcitung. SBeranntmadmng ber 9Hinifterien be« Qnncrn unb be« Äricß«*

roefen«, betreffenb bie Berichtigung ber Sanbtoeljrbejirfäeintljeilung für ba« beutf^e 9iei$.

33om 31. Januar 1879. 47.

fiangenau, Stabtgcmeinbe, ©rmäcbtigung bcrfel6en ju (Srljebutig einer örtlichen SBerbraucb« - abgäbe

von Sier. St. SSerorbnungcn Dom 7. 9Jlär$ 1879 unb 20. War* 1879. 55. 57.

fiebenbe Spiere, beren SBerlabung unb Bcf&rberung auf Gifenbaljinen. S3erfügung befl 3Rinifterium«

ber auswärtigen Angelegenheiten, Slbtlieilung für bie SerleljrSanftatten, vom 10. Septem;

ber 1879. 343.

Sebensmittel. Serfügung be« Winiftcrium« be« Sintern, betreffenb bie Beaufftäjtigung bei S?cr*

febj« mit gfeifa}. 5ßom 21. Sluguft 1879. 213. Beilage: Belehrung be« aJlcbicmalfoU

legium« für gleifcbja)au=$tommifHonen. 248.

£eben«oerficberung«anftalten. ^ulaffung ber 2cben«ocrrtcb>rung3gefelIfc$aft a n u fl in

SBien auin ©efajäftöbetrieb in Söürttemberg. SJefanntmaelMng be« üDUniftertum« be« 3nnem

loom 24. 9Rftt| 1879. 74.

©infteDung be« ©efdjäftftbetrieb« in Sürttcmberg Seiten« ber l'eben«Perfid)«ung«gefeIIfd;aft

U n i o n - 31 f f e f u r a n j < S o c i e t ä t in Sonbon. Bekanntmachung be« SÄinifterium«

be« Innern Pom 15. SRooember 1879. 477.
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£egitimation«f<$eine für bot ©eroerbcbetricb im Um&erjieljcit. Serfügung ber SRinifterien

be« Innern unb ber ginanjen Dom 11. &ug. 1879. 164.

ßcf>ranfialtcn f. ©cfiutoefen.

Seiten. Serfügung ber 9Hinifierien ber ^uftij unb be« 3nnem, betteffenb ba« Serfabjen in ben

gallen eine« ni$t natürlutyn Xobe« ober bei Sfufftnbung tton Seiten. Som 7. Dftober

1879. 456.

Sujremburg. Serfügung be« 3ufrijminiftcrium«, betreffenb bie Cinfenbung ber gegen ©taat*ange=

$5rige »on Suremburg ergangenen ©trafurtfjeüc. Som 30. September 1879. 416.

m.
SWalj ft euer. Serfügung be« gtnanjmimfieriums, betreffenb ben ©teuerfafc öon ®rfinmalj. Som

18. 3Härj 1879. 58.

9H e b i c i n a I n> e f e n. «Prüfungstermin für bie Hpotl)eferge^üIfen. Sefanntma$ung be« 2Riniflerium«

be« Snnem oom 1. Februar 1879. 18.

©rlaffung befonberer Sorfd>riften für bie Sefdjäftigung ton Arbeiterinnen unb jugcnbliä)en

»rbeitern in SBaljroerfen unb Hammerwerfen fotoie in ©la«t>üttcu. Sefanntmadjung

be« Üflinifterium« be« Innern t-om 1. 3Rai 1879. 99.

Beringung ber SRinifieriatoerfügung öom 19. Eejember 1878 («Reg.Sl. 6. 285), betreffenb

bie 2lu«fü&rung be« 9iei<$«gefe&es *om 17. 3uli 1878 über bie abänberung ber ©ewerbc*

orbnung. Sefanntmadjung bcü 3)ftiiiflcriums bes Qnnern üom 5. 2Rai 1879. 110.

©rlaflung befonberer Sorfdjriften für bie Sefdjäftigung jugenblid>er 9hbeiter in ©pinnereien.

Sefanntmadjung be« 9Hmijierium« be« %mern vom 30. Quni 1879. 131.

Verfügung be« SRinifleriums be« 3nnern, betreffenb ba« Äleemeifiereitoefen. Som 21. äuguft

1879. 229. Seüagc: Selefjrung be« 3)tebicinalfou"egium8 über ba« ®e«infeftion«t>er--

fabjren bei ben anftedenben Äranffieiten ber Haustiere. 237.

Verfügung bes 3Jiiniflerium« be« 3nnern, betreffenb bie Seauffidjtigung be« Serfefcr« mit

^teifaj. Som 21 31ug. 1879. 243. Anfang: Selcfjrung bt« WebicinalfoDeßtum«

für gleifo>f^au=Äommifftonen. 248.

Serfügung ber SRinifietien ber Quflij unb befi Innern, betreffenb ba« Serfa&ren in ben

gäden eine« ni$t natürlichen Xobe« ober bei Auffinbung oon fidlen. Som 7. Dftober

1879. 456.

Serfügung berfelben ÜJlinifterien, betreffenb bie abtfceilung ber geriä}tsärjtliä>n ©efdjäfte

jnnfdjen ben Dberamtsärjtcn unb ben Dberamtsrounbärjten. Som 17. Dftober 1879. 467.

Verfügung be« SRiniflerium« be« Onnern, betreffenb 9Wafjregeln gegen bie ßinfdjleppung ber

Siinberpefl au« Defierrei<Hlngarn. Som 8. Sfaiguf) unb 12. 9looember 1879. 149. 475.

Serfügung be« 9RebicinalfolIegtum«, betreffenb 91cnberung.cn in ber airjneitaje. Som 28. ^o-

»ember 1879. 505.

Äonjeffion an Unternehmer »on Srtoat*Äranfen*, iMoat^ntbinbung^ unb Srioat^rren«

Hnftalten. Serfügung be« SRiniftevium« be« Innern j»om 4. Dftober 1879. 419.
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SN i 1 1 1 ä r w t f e n. SBergütung für bie 9kturalöerpflegung ber Truppen für ba« %a\x 1879. Seltumt-

ma<bung ber SRiniflerien bcfi 3nnern unb be« 5trieg«n>efen« com 31, Tejember 1878. 2.

Xkrjcicbnift ber b<tyren fiebranflalten, meldje jur au$fkllung oon .Scugniffen über bie roif-

fenfcbaftlidje Sefäljigung für ben einjäb>ig=frctnriaigeit SJJilitärbienft berechtigt finb; —
befjgleidjen ber promforifd) bercebtigten Slnfialten. 93efanntmad)ungen ber SWiniflericn

be« Innern unb be« Äriegiroefcn« oom 30. 3<muar 1879, 9. april 1879 unb 2. Dftober

1879. 19. 100. 83. 462.

Tie mit bem Steiiejeugnifi ber jefmflaffigen SHcalanftalten in Stuttgart, Ulm unb Reutlingen

oerbunbenen Serecbtigungen. Verfügung be« SRimfterium« be« Jtira)em unb Sajulroefen«

Dom 5. 3"ui 1879. 124.

Skridjtigung ber £anbroebjbfjirf«s6intbeilung für ba« beutföe 5Reic&. Sefanntmad;ung ber

9Jiiniftericn be« 3nncrn unb be« flrieg«n>efen« t>om 31. Januar 1879. 47.

©efefr, betreffenb bie Sertoenbung ber burtb. bie ©eftfce t>om 18. 3uni 1874 unb 25. 3uni

1876 jum Stetabliffemcnt be« armeematerial« im engeren Sinne beftimmten Summen.

Söom 25. gebruar 1879. 49.

Verfügung ber iDiimfterien ber 3ufW§ unb bei Jtrieg«n?efen«, betreffenb ben SMjug militär*

geri(btlid& etfannter $reil?eit«ftrafen burd) bie bürgerten 33e&örben. 9Som 17. Teiem=

ber 1879. 479.

3)Jüf)lljeim D.a. Tuttlingen, SJmtanotariot
, Stuflöfung beffelben. Serfügungen be« 3uftijmini=

fterium« com 6. unb 24. Dftober 1879. 456. 469.

5R.

SRaturalberpflegung ber Truppen für ba« Safyx 1 879, Vergütung piefür. Sefauntma#ung ber

SWiniflerien be« 3nnern uno ocfl ÄriegStoefenS oom 31. Tesember 1878. 2.

31 o t a r i a 1 6 h> e f e n. Sluflöfung ber 3lmt4notariatc Süljlertbann D.a. Gllmangen
, Tonjborf D.8L

©eielingen, flnittlingen DM. 3)iaulbronn unb a)Iüblbcim DM. Tuttlingen. Serfügungen

be« 3uftijminifterium« oom 6. unb 24. Dftober 1879. 456. 469.

D.
Dberamtsärjte unb DberanttSrounbärjte. Verfügung ber SRinifterien ber 3"Wj unb

be« 3,incr"/ betreffenb bie abtfteilung ber gcridjt«ärjtlid)en ©efdjäfte jroifdjen ben Dber«

amt«ärjiten unb ben Dberamt«rounbärjteu. 93om 17. Dftober 1879. 467.

Deffentlid) red)tlid;eanfprüd)e. ©efefc über bie 3roang«t>oü*ftredung roegen öffentlich re(b>

lidjer 3lnfprüd)e. Som 18. auguft 1879. 202.

Drbnungsftrafcn. Ä. SBerotbnung, betreffenb bie guftänbigfeit ber Sefjörben unb ©eamten befi

3ufti}bepartement« jur Setfjängimg Don Drbmmgffirafen gegen bie tynrn untergebenen Be-

amten. 93om 27. September 1879. 401. 93eridjtigung. 506.

Serfügung be« 3uRijminifteriums, betreffenb bie ricbtcrlidie guftönbigteit su Serbängung

uon Drbnungsftrafen Wegen ungebfifjrlid)en Senelmien« ber Unterfudjungflgefangenen.

*3om 16. Dftober 1879. 460.
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%
S f a n b t e i b> unb 9* ü d f a u f » © e f a) ä f t e. ©riaubnifj tum Setrieb berfelben. Serfügung be«

nifterium« be« Innern oom 4. DTtober 1679. 419.

Sßolijeitoefcn. ©efefc, betreffeub SRenberungen be« ßanbefipolijeiftrafgefefce« oom 27. fcejember

1871 unb ba« »erfahren bei (Srlafiung polijeUicber Strafoerfügungen. Som 12. Slugufl

1879. 153.

SoHjfebungfioerfügung bieju oom 25. September 1879. 383.

Verfügung be« SDfinifterium« be« Innern, betreffenb ba« Jtleemeiftereiioefen. Som 21. 2u«

guft 1879. 229. Seilage: Belehrung beS 9)?ebfcinairoü"cgium« über ba« 2>e«infeftionfc

terfafyrcn bei ben anfteefenben flranfb>iten ber öaustljiere. 237.

Serfügung be« SRinifterium« be« (Jnnern, betreffenb bie Seauffia)tigung be« SerfebrS mit

gleifa). Som 21. 2luguft 1879. 243. Seitage: Belehrung be« ^ebicinalroOegium«

für glrifcbfcbau-Äommifftonen. 248.

ftorflpolijeigefefc. Som 8. September 1879. 317.

Serfügung ber SJIinifierien ber auswärtigen 2lngelegenbeiten , be« 3""*™ unb be« flricgS*

toefen«, betreffenb ben Serfebj mit erptoftoen Stoffen. Som 7. September 1879. 333.

Serfügungen be« 9Htnifterium« be« Innern, betreffenb ÜJlafcregeln gegen bie (Stnfcbleppung

ber Stinbcrpeft au« Dejterreia>Ungarn. Som 8.3lugufi unb 12. Slooember 1879. 149. 475.

Serfügung ber 3Kinijiericn be« Qnnern unb ber ginanjen, betTeffenb bie 3lu8|teHung oon

2egitimation£fcb>inen für ben ©ctoerbebetrieb im Umb>rjtef)en. Som 11. SSug. 1879. 164.

Serfügung befl ÜJiinifterium« be« 3nnem, betreffenb bie 9(u«füljrung be« 5Retä)«gefefce* oom

23. 3uli 1879 über bie Slbänbcrung einiger Sejtimmungcn ber ©ciocrbe « Drbnung.

Som 4. Dftober 1879. 419.

Soft toefen. 5Scnberungcn in ber inlänbifdjen Sofiorbnung oom 31. SDejember 1874. Serfügungen

be« SJiinifterium« ber auswärtigen SHngelcgenbeiten oom 4. SIpril unb 14. Sept. 1879. 75. 362.

©efefc, betreffenb aufjerorbentlia)e Scbürfniffe ber Soitoenoaltung für 1879,81. Som
21. auguft 1879. 314.

Sri oat = Jtranten*, Srioat* ©ntbinbung«» unb Sr ioat*3rren = 3lnftalten, Äon-

jefftonsertbeilung. Verfügung be« «Diintfterium« be« Innern oom 4. Cftober 1879. 419.

«Prüfungen. Srüfungfitcrmin für bie Slpotbefergebfilfen. Scranntmacbung befl Sttinifterium« be«

3nnern oom 1. gebruar 1879. 18.

Sornabme ber jtoeiten Slaatfiprüfung im Ingenieur* unb §o(bbaufaä). Serfügung bet

SDiinifterien ber oustoärtigen Angelegenheiten, Abteilung für bie SertebT«anflalten, be« 3n-

nern unb ber ftinanjen oom 12. 9)tai 1879. 111.

R. Scrorbnung, betreffenb bie Sorbereitung für ben ^uftijbienfl. Som 31. Äug. 1879. 285.

S?er§eid)ni{j ber fytytnn Scbranfialten, toclcbe jur 2tu«fleUung oon 3eugntffen über bie nn>

fenfdjaftlicbe Sefäljtgung für ben einjäbrig-frcitoiQigen SRilitärbicnft berechtigt finb ;
—

begleichen ber prooiforifä; berechtigten Slnfialten. Sefannlmaä)ungen ber 8Hintflerien
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be« 3ttttcm unb be« Äricg«ioefen« oom 30. 3anuor 1879, 9. Styril 1879 unb 2. Dito*

bet 1879. 19. 106. 83. 462.

$te mit bem Weifejeugnifj ber je^nffaffigen SHealanftalten in Stuttgart, Ulm unb 5Heut=

Hngen oerbunbenen 33ere$tigungen. Skrfügung be« aJJtniftcrtumö be« ftvn$en= unb

©^ultocfcn« com 5. ftuni 1879. 124.

9Ung oon Beamten bc« ^urtijbcpartement«. Setonntmadmng be« Sufrijminifterium« oom 14. Suguft

1879. 163.

iHaoenflburg, ©tabtgemeinbe, ©rmädjtigung berfclben ju ^ortfc^ung ber er&ebung örtlicher SScr-

braudböabgaben. St. äkrorbnung com 20. 9)tärj 1879. 57.

9t ealanfl alten, f. ©tbultoefen.

Nea)t« anmalte, ff. »erorbnung, betreffenb bie Slusfü&rung be« § 107. bcr sJt«<^9tec&t3anmalt«=

orbnung. 8om 15. SJtoi 1879. 109.

ff, Söerorbnung, betreffenb bie Vergütung fät bie Skrufatjjätigfeit ber 9tca)t8antoälte im

93ctfabren oor ben ©emeinbegmebten unb bei ber 3ir-ang«ooQftrecfuttg in unbewegliche«

Vermögen. *om 27. September 1879. 406.

9tegtcrung«blatt nnb SReicbflgefefcb latt. 5lbonnemcnt«preiö auf bafi ffalenberiafc 1880. 8e=

fanntmaajung befl 3ufliiminifteriumfl, oom 7. SRooember 1879. 475.

Stcifetofien ber 93ertrauenflmänner befl 3(u6fd)uffe8 für bie 9Bafcl ber Schöffen unb @efa)rcorenen,

foroie ber ©Höffen unb ©efebmorenen. ff. äkrorbnung oom 10. September 1879. 349.

t>ictabliffe ment be« 2lrmeematcrial«. f. 3lrmeematerial.

9teu Hingen. (Srmäcbtigung ber Stabtgemeinbe ^Reutlingen ju €rf»ebung örtlid&er 33erbrauä)«abgaben

oon SJier unb gleifd?. ff. SJerorbnungen com 27.^bruarunb 20. 9Rärj 1879. 46. 57.

SDic mit bem Steifejeugmfj ber jelmHaffigen SRealanftalt in 9leutlingen oerbunbenen SJerecbtU

gungen. Verfügung be« SRiniftariumft befl Äirdjen* unb Sa)uttt>efen« , oom 5. 3imi

1879. 124.

Siinberpeft. 9Ra&rcgeln gegen bie ©infäjlcppung ber SRinberpeft au« De(terrei<b> Ungarn. 93crfüfl?

ungen be« 3Jlinifteriums befi~3nnern oom 8. Sluguft unb 12. 9tooember 1879. 149. 475.

&
6$ offen unb ©efdjioorene. ©rfbnaltge £>erfleHung ber Saljreeliften bcr ©d)öffen unb ber ©e=

fa^itoorenen uaa) ben Siorfdmften befl 9Wcb«=0erid)täoerfafiungflgete|}e«. Verfügung bco

Sufrijminifieriumfl, oom 10. %vm\ 1879. 121.

2Me 3abl ber für jebefl*. HmtSgcricbt ju wäljlenben ©Höffen unb bie 3abl ber für jebcä

: Sd)tourgerid)t erforberlidjen ©cfdjtoorenen. Verfügung be« 3ujtijminifteriums oom

5.,3uli 1879, 133.

$ie ben 9j»»rtrau«n*männern be« 3tu«fcbujfe« für bie SBafjl Ux ©ebeffen unb ©ef^Joorenen
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fo»ie ben Sdjbff<n unb ©cf<6>orenen ju geroäprenbe Vergütung ber Sleifefofien. Ä.

SBerorbnung oom 10. September 1879. 349.

Sd)uln>efen. SBerjeictynifj ber t)'öf)ercu &cbranfialtcn, n>ela)e jur SluflfleUung oon 3«w{jnifTcn über bie

nriffenfcbaftliä)e 33efäbigung für ben einiä^rtg-frciroiUigeii 9)lilitärbtcnfl bercä)tigt finb ;
—

bejjglei^eit ber prooiforifcb, berechtigten 2lnftalten. 33etanntma#imgen ber iJKmfierten

be« Innern unb befl flrieg«roefen«, oom 30. Januar, 9. Slpril unb 2. Dftober 1879.

19. 106. 83. 462.

SHe mit bem SReifeseugniö ber jebnflafiigen Stcalanftaltcn in Stuttgart, Ulm unb Reutlingen

oerbunbenen Serccbjigungeu. Verfügung be« SDiinifterium« bes Hirzens unb Scfiuln>e=

Jen«, oom 5. 3uni 1879. 124.

Scb>eij. ©infenbung ber gegen 2lngef)örigc ber Sä)rocij ergangeneu Strafttrtb>üe. Serfügung bes

Suftijminifterium«, toom 30. September 416.

Sdjtour geriet, f. ©efcb>orene.

Selbftmorb, f. £obe«fälle.

Spanien. S?oDjie(;ung be« 2lrt. 16. befl 9lu«liefcrung8oertrag« jtoifcpen bem beut|"ä)eni9feicb> unb

Spanien, oom 2. <Dtoi 1878. Verfügung befl ^uftiitninifterium«, oom 1. gebruar 1879. 16.

Spinnereien, ©rlaffung befonberer 58orfd>riften für bie S9efdf>äfttgung jugcnbliajer Mrbeiter in

Spinnereien, öefanntmacbung be« ^inifteriumfl be« Innern oom 30. 3um 1879. 131.

Staatflantoaltf $aft. Ä. Serorbnung, betreffenb bie SJerfebung be« SHmte« ber Staateanmaltfcbaft

bei ben Amtsgerichten unb ben Sä)bffengeria)ten. 3?om 2">. September 1879. 360.

St. Söerorbnung, betreffenb bie $ülf«beamten ber Staateantoaltfcbaft im Sinne bes §. 153

be« Reicb>@eri(pJ«oerfaffungflgefe&c*. 33om 27. September 1879. 404.

Staatsbeamte. St. SBerorbnung, betreffenb ben Urlaub unb bie Stelloertrctung im ftaH bejfelben.

33om 18. 3uli 1879. 143.

SBefanntmacbung bes 3ufli$minifterium«, betreffenb bie fteftftcllung bc« SHangfl oon Beamten

be« 3nftijbepartements. SJom 14. Üluguft 1879. 163.

St. ikrorbnung, betreffenb bie 3uftänbigfeit ber Öeborben unb Beamten be« SufHjbeparte*

ment« jur SBerljängung oon Drbnuugflftrafcn gegen bie Urnen untergebenen Beamten,

»om 27. September 1879. 401. .33erid)tigung 506.

Staatöfamm.lung oaterlänbifa)er Aunfc unb 2Utertl)um«benfmale. Verfügung be« 9Rini*

fterium« be« Äirä}en= unb Sdjulloefcnfl, oom 10. Sunt 1879. 124.

StaatSfajulbf^eine. ©efefc, betreffenb bie auf ben ^nbaber lautenben Staatsfdjulbfdieine. 5Bom

18. JHugutf 1879. 221.

St SJerorbnung, betreffenb bie SUoHjicljung biefe« ©efefces. 80m 27. September 1879. 391.

Staatfloerträge. Verfügung be« Suftijmiuifteriums, betreffenb bie 5BoIIaicI)ung be« SHrt. 17 bc«

Sluslieferungfloertragfl jtoifdjen bem beutfdjen SReic&e unb BrafUien, oom 17. September.

1877, unb befl Hrt. 16 befl SSuälieferungfloertrag« jioiiä)en bem bcutfdjen SHetdjc unb

Spanien oom 2. 9Rai 1878. «om 1. Februar 1879. 16.



528

Ä. Sfcrorbnung, betreffenb bie SSerbffentltcbung be« am 15. 9?ooember 1878 jroifdjen SBürfc

temberg unb Saben abgcfcbMenen 3ufafcüertragfl ju bem ©taatSoertrag Pom 4. $e§.

1850 über bie ©ifenbabnuerbinbung jtoiföen 9Hüfjlac!er unb S3ru<bfal. «om 23. 9Rärj

1879. 61. SJericbtigung 81.

Verfügung be« 3uftfjroinift«ium«, betreffenb ben Slrt. 9. be* 9lu«liefcrung«eertrag8 jrofc

fdjen bem beutfien 9ici$ unb Belgien Pom 24. SDeaember 1874. «om 8. $uli

1879. 142.

©infenbung ber gegen Staatsangehörige von Stalten, ber ©djfocij, oon Belgien unb tton

Surcmburg ergangenen ©trafurtbeile. Verfügung be« ^ uftijminifleriumö oom 30. ©ep:

tember 1879. 41 6.

©tänbeöerfammlung. St. Skrorbnung, betreffenb Den Sieberjufonttnentritt ber oertagten ©tänbe*

»erfammlung. 93om 8. 3ult 1879. 141.

© t a t i fli f be* SBaarenü erlebt«. Befanntmadjung ber SJHnifterien be* Innern unb ber ginanjen jur

2lu8fübrung be« 9Jeid)Sgefe{}eö, betreffenb bie ©tatiftif be« 2BaatenDerfebr« be« beulten

Bollgebiet« mit bem 2lu«lanbe, oom 20. $uH 1879. Born 19. Eeaember 1879. 488.

© t c u e r to e f e n. St. SJerorbnung, betreffenb bie ermäc&tigung mebrerer ©tabtgemeinbeu ju gortfefr«

ung ber ©rbebung billiger BerbraudjSabgaben. 33om 20. 3Rärj 1879. 57.

Verfügung beö ginanjminijUriumS, betreffenb ben ©teuerfafc uon ©rünmalj. Born 18. 3Kärj

1879. 58.

Verfügung be« ©teuerfoflegiumfl, betreffenb bie Umlage ber ©runb*, ©efäEU, ©ebäube«

unb ©etoerbefteuer für ba« <Stat«jabr l. Hpril 1879/31. 3Kärj 1880. Born 15. 2fpril

1879. 86.

©efefc, betreffenb ba« SBerfabren ber Berroaltungsbebörben bei 3"i"iberbanbtungen gegen bie

3oQj unb ©teuergefefce. Born 25. Sluguft 1879. 259.

© t r a f p r o j e fj. ©efefc jur 2lu*fübrung ber 9lei(fc>©trafprojefjorbnung. 23om 4. sJWärj 1879. 50.

Verfügung be« Suftyminiftcrium«, betreffenb bie erftmaltge $erficllung ber SabjeSliflen ber

©a)offen unb ber ©eföroorenen naa) ben SJorföriften bc« 5Reia)ögcrid)t«öerfaffung«gefe6e«.

Born 10. 3uni 1879. 121.

©efefc, betreffenb 2lcnbermtgen be« fianbeSpolijeiftrafgefcße« Pom 27. ftejember 1871 unb

ba« SSerfabreu bei Grlaffung polijeilicber ©trafoerfügungen. iBom 12. 3luguft 1879. 153.

SoüjicbungSoerfügung Ijieju oom 25. ©eptember 1879. 383.

©efefc, betreffenb ba« Berfabren ber >Berroaltung8beb&rbcn bei 3uttriber&anblungen gegen bie

3oIU unb ©teuergefeße. 23om 25. SMuguft 1879. 259.

gorftpolijeigefefe vom 8. ©eptember 1879. 317.

Sorftftrafgefefe pom 2. ©eptember 1879. 277. 33oQjicl;ung4Detfügung tom 22. ©eptember

1879. 373.

Verfügung be« Suflijminiiteriums, betreffenb bie ücreinfadjte 3ufle0ung«tt)eife in ben fällen

be« §. 39 ber fleicbfl-Strafprojcfjorbnung unb in gorftrügefaajen. SBom 9. ©eptember

1879. 351.
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Ä. Scrorbnuug, betreffenb bic 5trafooHftredung in ben jur 3uftäubigfeit bei' Schöffengerichte

gehörigen Sachen. Som 25 September 1879. 361.

Verfügung be* Suftijminifterium«, betreffenb bie SMftredung bei
-

»on ben bürgerlichen ®c=

rieten etfannten greihettöftrafen. Som 26. September 1879. 365. Sericbtiaung. 422.

Verfügung ber SPJiniftcrieii ber 3uftij unb be« Innern, betreffenb ba« »erfahren in ben

gäüen eine* nicht natürlichen 2obe* ober bei Stuffinbung von Seidben. ißom 7. Oftober

1879. 456.

Beifügung be« 3ufti^minifteriumÄ , betreffenb bie richterliche ,3ußänbigfeit ju Serr)ängung

oon Drbnung«ftrafen wegen ungebührlichen Qenebmen* ber llnteriudjungögffnngenen. Som
16. Dftober 1879. 460.

Verfügung ber SRinißetieu ber 3uftij unb be« 3nnern, betreffenb bie 2lbtbeilung ber geriet**

ärmlichen ©efdäfte grott'cheti bc» Dberamt«ärjtcn unb ben Dberamlätounbärftten. Som
17. Dftober 1879. 467.

©trafurt heile Cinfenbung ber gegen Staatsangehörige oon Srafilien unb Spanien, forote oon

3talicn, ber Scbroeij, öon Belgien unb oon fiuremburg ergangenen Strafuribeile. Serfü=

gungen be« Suftijminifierium« vom 1. gebruar 1879 unb »om 30. September 1879. J6.

416.

SÄittheüung ber Straferfenntmjfe an bie Drtöbebörbeu. Serfügung ber ÜHinifterien ber

3ufu's unb be« Innern »om 7. Cftober 1879. 418.

Strafoollftrcdung. ». Serorbnung, betreffenb bie StrafooHitrcdung in ben jur 3uftänbigfeit

ber Schöffengerichte gehörigen Sachen. Som 25. September 1879. 361.

Serfügung bes 3uftiiminifterium«, betreffenb bie Sollftredung ber »on ben bürgerlichen @e*

richten erfannten greiheit«ftrafen. Korn 26. September 1879. 365. Seridjtigung. 422.

Verfügung ber «Diinifterien ber 3u|Uj unb be« Ärieg«mefcnfi. betreffenb ben SoÜjug militär-

gerichtlich erfannter greiljeittftrafen burdj bie bürgerlich^ Set)örben. Som 17. Ecjcm*

ber 1879. 479.

Stuttgart. St. Serorbnung, betreffenb bie Ermächtigung ber Stabtgemeinbe Stuttgart ju ^ortfefc»

uug ber Erhebung örtlicher Scrbraud)«abgaben. Som 20. SJiarj 1879. 57.

Verfügung be« 9Kinifterium« be« Äircbem unb Schulroefen«, betreffenb bie mit bem Steife*

jeugniß ber jelmflaffigcn ÜHealanftalt in Stuttgart oerbunbenen Serechtigungen. Som
5. 3uni 1879. 124.

X.
Seiegraphen, ©ciefc, betreffenb bie »eitere 2tußbilbung be« Xelegraphenne&e«. »om 21. »uguft

1879. 313.

£t) i e r e. Serfügung beö ÜJiimfterium« be« 3 ,l,,€r"' betreffenb ba« Äleemeiftcreiroefen. Som 21. Slugujt

1879. 229. Beilage: Selebrung be« sKcbicinalfoaegium« über ba« 2)e«infeftion4i>erfabren

bei ben anftedenben Aranfyeitcn ber &au«thiere. 237.

Serfügung be« aJiinifletium« be« ^nnern, betreffenb bie Seaufficbtigung be« Serfebr« mit
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gteifcp SBom 21. Sluguft 1879. 243. Seilage: 93elcb>ng be« 9Micinalfollegium* für

gleifcbfdjau Äommiffionen. 248.

Verfügung be« SRinifteriumc ber auswärtigen Slngelegenb/eiten, Slbtbcilnng für bie 33erfebr«<=

anftalten, betreffenb Scftimmungen für bie SBerlabung unb »eförberung von lebenben

gieren auf Gifcnbatmcn. 93om 10. September 1879. 343.

T ob eftfälle. Verfügung ber SÖUniftericn ber 3ufiij unb be« 3n"«r»/ betreffenb baö Serfa&ren in

ben gäflen eine« nta)t natürlichen Tobe«, ober bei Suffmbung oon fieieben. 33om 7. Dfto-

ber 1879. 456.

Transport oon SfoSwanberern f. MufiroanberungSsSlgenten.

~ »on lebenben Teeren auf (Sifenbafmcn f. Totere.

Truppen. Söefanntmadmng ber SRinijlericn be« Qnnern unb bee ftrtegönKfen«, betreffenb bie SBer«

gütung für bie 3taturaloerpflegung ber Truppen für baö ftal?r 1879. Som 31. Icjember 1878. 2.

Tübingen, Stabtgemeinbe, ©rmädbtigung bcrfclben ju gortfefcung ber <£r$ebung örtlicher 93er«

braudjSabgaben. Ä. SBerorbnung oom 20. SJtärj 1879. 57.

U.

Ulm. St. SJerortmung, betreffenb bie ©rmäcbtigung ber Stabtgemeinbe Ulm ju Jortfefeung ber (Erhebung

örtlicher SBerbraudjsabgaben. 93om 20. SDiarj 1879. 57.

Serfügung be« SWiniiterium« be« Äirdjen-- unb ©djultoefenö, betreffenb bie mit bem Steife«

jeugnife ber $eb>f(afitgen Stealanrtalt in Ulm oerbuubenen Serecptigunge n. 93om

5. 3uni 1879. 124.

U l m e r Beamten 9B f t t m e n* unb SS o i f eil * §t a f | e, juriftifebe ^ßerion. »efauntmadjung be«

fDtinifterium« be« ^nnern »om 14. 9toocmber 1879. 470.

Umlage ber ©runb-, ©efäll«, ©ebäubc; unb ©ctoerbefleuer für ba« (Statejabr 3 1.^'n Verfügung

be« eteucrfollegiumö bom 15. 2lpril 1879. 86.

be« PJebäubebranbfcbabcnd für ba« 3al)r 1880. Verfügung be« Winifterium« be« Innern

oom 19. Jtooember 1879. 504.

U u g e b ü b r l i dj e « Benehmen ber Uttterfudjuug«gefangenen
f. Unterfudnmgsgefangene.

U n i o n 91 f f e f u r a n j « © o c i c t ä t in Bonbon, ©intMung be« ©efrbäftsbetrieb« berfelben in tBürt«

temberg. SBefonntmadning be« «Dtiuifterium« be« Innern com 15. Jiobember 1879. 477.

Unterf u diu ngtf gefangene. Verfügung be« SufttjminifU'rium«, betreffenb bie ridptcrlid;c 3u=

UfinM^feit ^u 2Jerf>äugung oon Qrortungäflrafcn wegen ungebübrlidjen S&nebmen« ber Unter«

fud).iitg5gcfangetten. ÜJom IG. Oftober 1879. 460.

U r f u n b c n, tfraftlcScrflärung berfelben f. JtraftIo«orfläruttg.

Urlaub. . Serorbnung, betreffenb ben Urlaub unb bie 6teu*»crtrctung im Satt beffelben. 35om

18. 3nti 1879. 143.

SBatevlftnbtfcbc flu« ft= unb 2Utertpumc.bcnfmale. Beifügung be« 9Jtinifterium« be«

flirdjen-- unb Sdjnltoefen«, betreffenb bie Scrioaltuiig ber 3'aatöfammluitg »atcrlänbi)d)cr

fluiifh unb Slltcrtlnunöbenfmale. Sollt 10. 3uni 1879. 121.
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Verbrauchsabgaben. (Srbebung örtliä>r Verbraudjaabgaben in ben Stabtgemeinben

:

Stuttgart,
^

GraiUbeim,
j

9la»en9burg, I

Bübingen, I

Ulm, \ St. »erorbnung oom 20. 3)lärj 1879. 57.

SBeingarten, I

Sali, \

Cannjtatt, i

©münb, }

£eilbronn, St. SSerorbnung com 9. Januar 1879. 1. \

Sälen, „ n 27 15. I unb
griebrid&s&aftti, « « - 2.ftebruar „ 17. > st. Verorbnung tiom

Sfcutlingcn, „ „ „ 27. „ . 46. \ 20. W&xi 1879. 57.

Sangenau D.91. Ulm, , „ 7. 3Rärj „ 55. )

ejjlingen, „ „ 23. „ „ 73.

Verfebr mit ftleifd». Verfügung befi 9Himj!erium3 bcS Snnern, betreffenb bic »eauffityigung bcS

Verfebrö mit ftlcifa). Vom 21 Stuguft 1879. 243. Beilage: Velebrung be8 OTebicfc

nalfoßegium« für 3M"d)fäau=flommifftonen. 248.

mit erolofioen Stoffen. Verfügung ber SJHmfterien ber auswärtigen Slngelegenbeitcn, be«

Innern unb bes flrtcgSn>efen§, com 7. September 1879. 333.

Vermal tung§beb&r bcn. ©efefc, betreffenb bas Verfahren ber Verroaltungsbebörben bei 3u»iber^

bonblungcn gegen bie 3ofc unb Stcuergefefce. Vom 25. 2tuguft 1879. 259.

33 ollftredtung ber Strafen, f. Strafoollftrccfung.

Vorbereitung für bcn 3uftijbienft. St. Verorbnung oom 31. Mugufl 1879. 285.

SB.

«Baarenoerfcbr. Vefanntmad>ung ber SJüniflerien bcS Innern unb ber ginanjen jur 2lusfübrtmg

bes Jicidjegcfcjjes, betreffenb bie Statiftif bes SBaarcnoerfebrs bes beutföcn 3cngebiet«

mit bem HuSlanbe, com 20. Sfuli 1879. Vom 19. SJcjember 1879. 488.

SB alj werfe. Vefanntmaä)ttng beS SJttnijkriumS bc8 3unern, betreffenb bie ©rlaffung befonberer

Vorfdjriften für bie Vefdiaftigung oon Slrbciterinnen unb jugenblicben Arbeitern in

9l.'aljtt)erfen unb fcammerroerfen, fowie in ©lasbütten. Vom 1. SWai 1879. 99.

SBanbcrlagcr. Verfügung bes 9Kinifterium$ be« 3nnern, betreffenb bie Sanberlager. Vom
19. 3uni 1879. 129.

SBeingarten, Stabtgemeinbe, Chrmad)tigung berfelben ju Grbebung Billiger Verbrauchsabgaben.

St. Verorbnung t>ont 20. 3)Järj 1879. 57.

2B e r n e r'fcbe flinberljeilanflalt ju fiubnrigSburg, jurifliföc Verfon. Vefaimtmaa}unfl bcö 9)iiniftcriums

be« Innern oom 7. Mouember 1879. 476.
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äöilfyelmäpflege, ÄinberrcttungSanftalt in Plieningen ,
juriftife&e ^erfon. 33efanntmad>ung beö

3Himfierium« be8 Innern vom 4. Dltober 1879. 422.

SBirtbJ^aften. Konjeffion jum ©etrieb oon ©aflnürtfjfcbaften ober jum atuaföänfen oon 2Bein,

SBier, Srannttoein. 93erfügung be3 SJtinifleriumfi bei Snncrn, betreffenb bie 21u«fübrung

beS iHeidjsgefefccä üom 23. Quli 1879 über bie 2lbänbcrung einiger Seftimmungen ber

©etoerbcDronung 3?om 4. Dftober 1879. 419.

3-
goll- unb ©teuergef efce. ©efefc, betreffenb baä S3erja6ren ber SBerrortltungflbelj&rben bei 3»s

n)iberb>nblungen gegen bie ^o\l- unb Steuergeie&e. Sßom 25. Stuguft 1879. 259.

3uftellung3beamte unb 3ujtellung«bie nft f. ©ericbtSooUjic&er.

3roangfl»otlftrc(fung. ©efefc, betreffenb bie 3roang8ooflftrecfung in unbewegliche Vermögen.

Siom 18.Huguftl879. 191. Sericftigung. 287. aJoujiebungfloerfügung »om 1. Dftober 1879.

423. 8erid)tigung. 465.

@efe|} über bie 3»a«fl*oollftre(fung wegen öffentlich redjtlidjer Slnfurüd&e. 93om 18. 3lu-

gufl 1879. 202.

Ä. «erorbnung, betreffenb bie Vergütung für bie »erufflt&ätigfeit ber 9iccbt«a nroälte im Ser=

fahren »or ben ©emeinbcgeric&ten unb bei ber 3roang8&ollftrecfung in unbeweglich

Vermögen. SJom 27. September 1879. 406.

R. Sferorbnung, betreffenb bie bei ber 3n>ang«üollfirecfung unbeweglichem Vermögen im

«erfahren »or ben 3Mfirecfung«bebörben juläffigen ©ebü&ren. SJom 27. September

1879. 407.

© e b r u (f t b e i ©. £ o j f c l b r i n f (6 1) r. S d) e u [ e l e.)
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für bcia

IHntgreid) Württemberg

t»om laljr 1880.

Stuttgart.

©ebruef t bei ©. $affelttint (G$r. <S*cufele.)
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für ba8

SluSgcgcbcn (Stuttgart affithood} ben 7. Haimar 1880.

3nb,alt.

5Bffamitmad|ung bre Winifterien beö 3nnern unb bet ftinanjrn jur «uöfübrung be« <Heid|Sgefctiee , 6etreffenb bie

©tatiftir beö 2Baaremwrlf&r« be« beutfebfn 3oHgf6iet« mit bem Vuslanbe. 31om 29. Stoember 1879. —
!anntma<bung b«r Winifterien bf« 3nnem unb ber fttnanjen, bei reffenb brn fcanbel«« unb ^onoertrag mit ber

S<broeij. 8om 29. 2>ejrm6rr 1879. — 9rfanntma$ung ber Utinifterien br8 ^nnern unb ber ^iranjen, beim
frnb ben ipanb<tB« unb ©(bifffabrtSoertrag mit Italien. Sorn 29. ©ejember leT.9. — SJefanntmadjung be« l'ii =

ntfteriumfl be« 3""ern, betreffenb bie ^ulaffung ju ben pbannajrutifcbcn Prüfungen. Horn 29. 2)r\rabrr 1879.
— SJerfflgung befl Jinanjmtniftftium«, oetreffenb bie ®rri<ötung von Oreiufteiirramtem. l?om 26. D^ember 1879.

fifkanntmadiunfj örr jtUmftrritn in 3nnrrn unb irr ünatijru nu ^lusfäljrung in KrictieqrfrHre.

brtrrffrnX bie Statißih in Ulnare u»ri krliro bts bfntfdjtn 3oUgtbtcte mit bem Äiißlaiibf.

<Bom 29.$ejfmber 187«).

Unter SBejugnatyme anf bie 58cfannttnad)ung Dom 19. b. SD?, ju Vugfüfjrung bc$

9?eid)§gefefce8, betreffenb bie ©tntiftil be8 2öaareutierfcfjrS be8 beutfdjen 3oH a,cbkt8 mit

bem StuStanbe (9fag.331att @. 488), wirb in 9?ad)ftct)enbem ba8 burd) 23unbcgratfi§bc>

fd)Iu§ öom 16. b. 9fl. fcfigcftctttc ftatiftifdje Sßaarentoerjcidjnijj, roitdjcS bog 9?äljere über

bie Clafftfifatton unb 9J?a§ftäbe ber SBaaren für bie ftatiftifdjcn Stnmcibunaeu befiimmt,

jur allgemeinen $enntni§ gebraut.

Stuttgart, ben 29. £>ejember 1879.

@ i cf. Kenner.
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ftattltifdjesi Paarentierjet^nt^

fQt b«l

Ifacjjiöeis des f(wrenuerßelrü des Jenfpfetr loffgeMefs

mit bem

8 u 9 l a 1 1 e.

Anmerkung.

Ten «Kafepob für bie Hnfäreibung bilbet bcfi ©etmc&t in kg, fotofit ni*t bei einjelnen Wummern

auäbtüdli^ anbete ÜRajjftäbe angegeben finb.
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6
s
s

für bif

«uöfubr uub <©ur4>fu*r.

ipinweiä

auf bie

be§ 3°fltat'f3.

ABroeiÄungen «Kflcn Die

Sparten 1 unb 2
für bic

® i n f M t> x.

% a r ü f o t *)

(in ^toientm be*

JQrutiogctoiajts.)

1. 2. 3. A. 5.

Mfäfle bon ber lHfenfabritotion($>ammfr>

icblag. 6ifeitfeilft)änr) uub Don 6ifen«

bled), berühmtem (SÖeiftbledj) unb »er-

*mttein.

Abfälle bon tiUaSbattrn, au* «gerben
dou QMddimuKnt

V.'eimlcbcr, audj abgenufcte alte ^eberfiüde

unb fonftige \\xx SBcrtufiibuna ols'^abri»

tuttonsmaterial geeignete Ceberabfälle.

(Huano, uatürlid)er.

Ruberer tbierifeber Jünger.

3onftige$üugungsmitteC als: ausgelaugte

bliebe, ftalfäjd)er, Jlnocbenfdjauin ober

^udererbc uub Sbiertuodjcu jeber Slrt.

flleie unb TOafflettHr.

Gumpen aller 9lrt.

'Jtapinjpänr : Watulatur, bejebrkbene unb

bebrudte.

Wlte gifdjernefce, alte« Baumert unb alte

Stricte; gerupfte Ct^atpie.

eonftige Abfalle, foroeit fie nidjt wie bie

Siobjtoffe, uon nwlcben fie tjerftanunen,

ju bcbanbeln fiub.

1. «bfdflc.

l

1 a

1 i

1 h
1 b
1 b

1 b Kntnext

1 b
1 c

1 c

1 c

1 a unb b

6.

Ca. 3ln fid; joHpflicbtige tünjtlidje

Silngungätnittel unb Tüngefalj,

auf befonbere 6rlaubnijj.

9.
'.

0.

10

11

io m
2 Bd.

2 ed.

i

2 ed.

io 8ff.

2 ed.

2. SBaurattoUc nnb äkurattollciitoaartn.

SBauimoollc, robe.—
, tarbätftbte, getämmte, gefärbte.

SBaumroollwatte.

2 a

2 a

2 b

12.

13.

14. M18
13
4

2JU.

ed.

är. u.

Äb.

»fl.

«ft.

*) JJnfoftrn bei t>crp,idtfit micl) bon 9JftioflMDid)t anjiijdjif ibttibrti SBaoun nur bas S?ruUog«jid)t brfannt ift, bit tara and) ni$t
feftgtfltOi wirb, ift ba« 9}cttO0(wid}t unt« Sugrunbelcgung ber in twja€|>ü!tt (bty bon Zolltarif) ungtgfbenen Xoraf&|e ju

botdjncn. - ft» btbtuttt: Bfi. in %Wtxn, fl|t. in ßiften, «b. in RÖrbrn, »tt. in »aton, 6rf. in &6dtn.
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23aarcn»frjft<9nift

für bic

H umfuhr unb Durchfuhr.

ftinroeiS

auf bie

Slbtbeilungen

beS 3oDtorifs.

ADiueidmngfn gegen bie

Sparten 1 unb 2

für bie

<g l n f u 4 r.

I Q t 0 j 0. \}

(in ^Jrojenten be8

Bruttogewichts.)

L 2. 3. 4. 5.

15.

16.

17.

16.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

20.

30.

31.

32.

SöoumiDollengarn, mit 2tus«

na&me beS SßigognegarnS, unge>
mifd>t ober gemifdjt mit feinen,
Seibe, Solle ober anberen öege»

tabilifcben ober animalifdjen
©pinnftofen,

—, einbräbji ges, r o
ff

:

: biä jut 9ir. 17 engliidj.

: übet 9ir. 17 bis 45 »

: über 91r. 45 bis 60 •

: über 9lr. 60 bis 79 •

: über Wr. 79

2 c 1 a
2 c 1 0
2 c 1 y
2 c 1 b

2 c 1 f

2 c 1 a—t

2 c 2 q

2 C 2 ß
2 c 2 v

2 c 2 S

2 c 2 t

2 c 2 a—i

2 C 3 a
2 c 3 ß
2 c 3 y
2 c 3 S
2 c 3 t

2 c 3 a-t

2 c 4

2 c 5

2 c 6

9?aum »ollengar n, unge-
m i f d> t ober g e m i f cb, t mit
y einen, Seibe, iffiollt ober
anberen De getübilijtibe n ober

animaliföjen Spinnft offen,

15
16.

17.

18.

19.

19 a. : olme öeftftcfluug ber

«Rummer jum fjöc^ften Solliafce

eingeführt.

21.

22.

23.

24.

24 a. : ob,ne fteftfteflung ber

9tummer jum Ijödjften 3»üfa&f

eingeführt.

25.

26.

27.

28.

29.

29 a. : ofme gejtftenung ber

Kummer jum JföAften 3oOfo^f

eingeführt.

SO.

31.

< e. 3olltarif.

—
, jmeibrä$tigeS, roty:

: bis jur 9ir. 17 englif(&.

: über 9it. 17 bis 45 „
: über 9lr. 45 bis 60
: über 9tr. 60 bis 79
: über ftr. 79

— , ein unb jroeibrätjtigeS, ge-

91 C 1 0) l OOf l g r
J
Q t Dl .

: bis jur 9ir. 17 englifft.

: über 9lr. 17 bis 45 „

: über 9lr. 45 bis 60 „

: über <Rr. 60 bis 79 „

: über 9tr. 79

— , brei» unb meljrbräbJigeS, rol), gc'

bleidjt, gefärbt.

—
, mefjrfad) gejroimter Wäfrfabeu, aud)

aecommobirter (jum (Sinjeloertauf ttor»

gerichteter) ^Räljfaben.

—
,

35od)te, ungeroebte.
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38<ureitt>fr}ci4nij|

für bie

Sluöfubr iiui ruvrfifuln.

^inroeis

auf bie

9lbtf)eilungen

be$ 3oüiorifS.

Äßroeiifiunqcn gegen bie

haften 1 im» 2
für bie

Einruhr.

% o ra f a $

(in ^rojenten beS

SruttogeroidjtS.)

6.

Higognegarn, ein» unb meljrbräfjtigcS,

rolj, gebleidbt ober gefärbt.

SÖaoren a u 3 SB a u m ro o 1 1 e

Allein ober in ißerbinbung mit
OTctall fäben oljne SBeimifdjung
uon Seibe, SBolle ober anberen
unter Vit. 41 beä 3 olltar if S be-

griff enen 2 1) i er b a ar en

:

—
: rofye (au8 rotjem ©am Derfertigte)

bidjtc ©eroebe mit IHuSfdjlufj ber auf«
gefcfjnitteuen Sammete.

—
: 2üH, rob, unb ungemuftert.

— : gebleichte, bidjte ©eroebe, aud) ap*

pretirt, mit 9lu§fd)Iu& ber aufgefd)nit»

tenen Sammete.
— : aufgefcbnittenc Sammete.
— : alle anberen niajt unter "Jlx. 34, 36,

37 unb 41 begriffenen bieten ©eroebe.

— : rob,e (au§ roljem ©arn Derfertigte)

unbidjte ©eroebe, mit Wu§fd)luf$ ber

©arbinenftoffe unb Sülle.

— : Strumpfwaren.
— : ^ofamentier« u. ftnopfmadjerroaaren

;

aud) ©efpinnfte in SBerbinbung mit

9Jtetatlfäben.

— : ©arbinenfloffe, gebleid)t u. appretirt.

2 c

2 d 1

2 d 9lnmerf. 2

2 d Hnmerf. 3

2dl
2 .1 2

2 d 3
2 d 3

2 d 3

2 d 3
2 d 3

2 d 4

9lr. 39 fällt au*.

34 a. — : roljc(uu$ roljem ©am ber»

fertigte) bidjte ©eroebe mit 9lu§«

jdjlufe ber aufge}d)nittenen ©am.
mete unb ber naebjkbenb unter

b unb c aufgeführten ©eroebe.

34 b. — : ganj grobe ©eroebe au3
robem ©efpinnft uon SBaumrooll»

abfäHen, in Stüden niebt über

50 cm lang unb breit, roeldje ba§
9lnfet)en Don grauer Sßarf(cinroanb

haben unb ju ^refetücbern, $ufc»
läppen k. Denoenbet werben, aud)

in Serbinbung mit anberen Spinn»
materialien ober einzelnen gefärb»

ten ftäben.

34 c. — : rob,e ©eroebe für Sdjmirgel»

leinen» unb Sdjmirgcltuchfabriten,

auf Grlaubni&fdjein unter #on»
trole.

35
36.

37
38

39.

40.

41.

18 3ff. u. ftp.

13 Stb.

4 m.

3u9lr.34u.34c:
I8 3ff. u. flft.

7 Sil.

|u 9er. 34 a unb
>: Zolltarif.

s. 3ontotif.

42.
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38aatrnt><r)et($Bt§

für bie

«ußfubr utrt Eurebfubt

£rinroei§

auf bie

Abteilungen
bes Zolltarif*.

<ft6it)etd)nna,en geoen bie

£>pafien 1 unb 2

für bie

<fc 4 u f u b r.

Sarafafc

(in $ro}cnten brS

$ruttogeroid)t3.)

l. 2. 3. 4. 5.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

—
: olle unbic&tcn Gjeroebe, wir 3aconet,

9Jhijfelin, $üH, SHarlp, ÖJaje, foroeit

He nicfn* unter 9tr. 35, 39 unb 42 be«

griffen finb.

—
: Spijjen unb alle ©tidereien.

— : baumwollene 3riid)«tnefce, neu.
—

: ©cbmirgeltud).

3. Blei, and, mit Sbiefr

Robe* $lei, Srudbblei.

SBIei», gilbet- unb ©olbglätte.

©eroaljle« 39lei.

93ud)bruder)"d)riften.

SBleibrabt.

iBleimaaren.

4. JPHr|l

33ürffcnbinbertoaarm.

2 d 5

2 d C
2 d «Muntert. 1

2 d «nmerf. 3

3 n

3 a

3 b
3 b
3 c

3 c

3 d

cnbtnber- un*

4 a 1

4 a 2

4 b

43.

44

46

er 8»«* leßirt^ uitb aSaareii

47
48
49

51

52 a. ©robe Slehoaaren , autt in

Skrbinbung mit Öolj, ßifen, ^inf

ober 3«nn obne yoMax unb l'ad.

52 b. lye'mt SMcitoaaren , aud)

ladirte
;

ingteidjen SMeiroaarrn in

SSerbinbung mit anbeten 9Jia=

teriolien, foroeit fie baburd) nid)t

unter 3h. 20 beä 3°U**if9 fallen.

2ichm(trfiertnnarcn.

53 a. ©robe dürften unb SBefeu

auä »oft, £tro&, ©d)ilf, «ra* r

Söurjeln. SSinfen unb bergl., aud)

in 3*erbinbung mit foo\\ ober 6ifen

ob>e l*olitur" unb tfad.

53 b. Slnbere grobe SBürftenbtnbrr»

roaaren, aud) in SJerbinbung mit

#olj ober (Jifen oljne Politur

unb Cad.

53 c. 3eine Sürftenbinberroaaren,

oud) in 33erbmbung, mit anberen

Materialien, foroeit fte baburdi

niebt unter 9tr. 20 be* 3olltarifa

fallen.

©. 3oUiarif.

18M. u. Äft.

7sa.

önrau?.

9 5ff. u. ftft.

6 Sff- u. «ft.

)3u 9er. 52:

128fi. u. flft.

8ßb.
}3u 9ir. 52 a:

Oftff. u. flft.

\3u Hr. 25b:

) f. 3oWarif.

3u9tr.53u.53a:
i6 u. a%

{ 6 5B0.

>3u 9h. 58 b unb
1

53c:

1

f. 3oütartf.
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»

Uöaarenperjuifimft

für bie

9tu«fubr Unb ruidihthr.

.ftinmete

auf bie

Wbtbeilungen

be3 3ontarif§.

Aßnmdjungcn gegen bie

Vpaftnt 1 unb 2

für bie

<$ i n f u fi r.

larafafc

(in ^rojenten be§
93ruttogen)id)t§.)

1. 2. •s. 4. 5.

54.

55.

50.

57.

58.

59.

60.

01.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69

70.

71.

72.

73.

74.

§iebmacberix>naren.

5. Tni(]it

Wetber aller ?lrt. Gotlobium.

9letberifd)e Ccle (mit MuSnaljme b. SHJa»^«

fjolberöl, IRoämarinöl, 33cnjol unb äb>
Iia)eu leichten Iljeerölen, foroic oon
Terpentinöl, £>arjöl unb Jljieröl).

JBIei-, 5Rotb» unb gfarbenftiftc.

Gblorofotm.

öftenjen, Srhafte, linfturen unb SQBäffer,

allofjol' oberätljfrljaltige, }um ©eroerbe«

unb ^ebijinalgebraurbe.

Simiffe aller 9lrt, mit SluSnaljme Don

Celfunifc.

«Dealer-, SBafaV unb $afteflfarben
; lufaV

;

Sarben» unb 2uf<6Jaften; 3fiäVnfreibc.

©acbjjolbcrbl, 9toSmarinöI.

©elbcS, roeijjeä unb rotljeS blaufaureä

Stall

Oralfäure unb oralfaureS «ali.

«efcfali (fauftifdjeS ffali).

Tlefcuatron (fauftifdtje Soba).

Celfirnijj.

2llaun.

^uAbrudcridnuärie

(Sbjorfalt.

ftarbljoljeytrafte.

(Selatine unb Ceim.

Ritte.

Kufe.

4 a 2

4 b

tut-, VI uoi lief

5 a
5 a

5 a

5 a

5 a

6 a

5 a

5 b
5 c

5 c

5 d

5 d
5 d

5 e

5 e

5 e

5 e

5 c

5 e

5 e

54 a. Örobe©iebmacberwaaren, audj

in Stabinbung mit £>olj ober

6üen oljne Politur unb Üacf.

54 b. Seine giebmacberrcaaren, audj

in 3>erbinbung mit anberen 9)(a=

terialicn, foroeit fic babureb nidSl

unter 9fr. 20 be§ 3o(Itarif§ fallen.

rr* nmo ärarfcetoaarc«.

55
56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

65. ... :

69

74.

)3u Nr. 54:

1 16fffi.it. «fl.

1 6SI1.
/3u 9lr. 54 a unb
l 54 b :

j i. 3oütarif.

) ©. 3oUtarif.

20 eiserne $rom=
mein

12 m. U. «f*.

9Stb.

10M.
3SBÜ.

io
ff.

16 mt. u. «ft.

16 ftff. u. «fi.

9 «b.
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für bic

Huefnkt unb Xmdifuhv

ftinroeis

auf bic

Wbtbeilungen

beä 3olltarif5.

Aßweialuitfleit gegen bit

Charten 1 ttKfc 2
für bic

<9 in f u t> r.

'j. a x a , a !>

(tu ^rojenten bei

»ruttogcroiajk-.)

£t$ul)tt>id)fc.

©iegeflad.

2inte unb SintenpulDev.

2öagenfdjmicrc.

3ün'br,ötjer.

Mnberc 3ünbioaaren unb Scucnocrf.

Soppclttofjleufaurea Nation.
Soba, faljinirte.

Soba, robe, notür(id)c ober fiinftlid)c;

IrrjjkUifttte 2obn.

^ottafa>.

aüaffergla*.

Albumin.

SUijarin.

ftmmonial, fobjenfaure*; Salmiaf, Sal»
miafgeift.

«mmoniaf, fdnoefelfaureä.

Anilin, loluin.

Anilinfarben unb anbete nidjt befonber*

bneidjncte 2b,eerfarbfloffc.

Hntpracen unb Ucapljtalin.

Wrfcnige Säure, Slrfeniffäurc.

Slrjncien, foweit Rc nia)t unter 5Rr. 50

fallen; mebijinijdje
s
tyttoer unb Rillen,

©arnt, fdjrDcfelfourer, gepuluert.

S3enjol unb äbnlidje leichte Ifjecrölc.

^Berliner SBlau.

SBleiweife, Sinlornb (Sinfnwifj).

SMeijuder.

SBoilerfoinpofition.

JBoray unb Söorfrtiitc.

Patcdni.

(^iuariube.

«cxfjeuillo.

5 e

5 c

5 e

5 e

5 e

5 e

5 f

5 f

r- K

IS
5 i

5 i

S i

5
5
5

i

u 1

5 i

5 i

5

5
i

DioibiDi.

i

5 i

5 i

5 i

5 i

75.

7G.

77.

78.

70.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

80.

87.

88.

80.

00.

OL

02.

03.

04.

05.

00.

07.

08.

00.

100.

IUI.

102.

10:5.

104.

105.

100.

10 5)1. U.

20
0fff. u. «ft.

13 5,1. IL ßp.

105,1. »• Kit-

2 2rf.

10 5ft. U. Kfl-

i6fffi. u. stjt.

2 ©f.

10 5,1. u. Wft.

0 <Rb.

16 «ff. u. «f.
aofjfff. u. ftp.

o gff. u. jtifi.

10 5,f. u. Mjt.

J

10 5,1. u. Mft.

J

12 5ff. Ii. tfft.

o*tb.

4M.
I0 5ff. ii. ftft.

4ei
2 3c(.

I0 5,'j. IL ffft.

Oflb.

o 80.
10 5,1. u.

2
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für bie

Rinnen
auf bie

SfitbeUuttacn

be* 3ofltanf8.

A6tt>eirf)ttngeu gegen bic

Sparten 1 uftb 2

für bie

6 I n f « Ii r.

I a r a [ a

(in ^roientcit bcS
3Jruttogcir>id)t3.)

4.

gttrbfcölfter, imb jtoor:

— : Slauftolj.

— : (Skibbe^.

— : 9iotf)(>ol}.

©aüäpfel unb .«noppern, auch gemagert.

Gtorancine («rapp^räparatc).

GHncerin unb 63h)cerinlauge.

Öummi arabicum.

©uminilarf, rotjer («örnerlad, 3tod(ad,

.«lumpenlad, «djeüad).

£aufenblafe.

3nbigo.

«ali, djromfaures.

.«aii, fcbrocfclfoure«? unb ialtfaiireS ((«^lor-

lalium).

«arbolfäure.

Sfciod)enfof)(e.

Jhux&enmtljl

«rapp, aud) gemahlen,

«reibe, gefdjlemint unb gemannt,

«upferfärben.

fturlume (®efl>WU»i), au* gemäßen.

^incralrDaiKrJüuÜliajcsunbuatürlicbc?,

finidjlicfeltd) ber #aidjen unb «rüge.

«Öhinblai (Cblaten).

Patron, fcbracfclfaurc* (ÖlauberfaU).

Crfeillc, Crfciöe^itraft unb ^crfio.

^Jntm= unb «otoSnüfie.

Salpeter, 6f|itijalpeter.

— , anberer, ruf) unb gereinigt.

Satpeterftture.

Saljfiture.

5 i

r» i

5 i

5 i

5 i

5 i

ü i

5 i

5 i

r, i

5 i

5 i

5 i

5 i

5 i

-'
i

5 i

5 i

r, i

5 i

5 i

r» i

5 i

5 i

:» i

5 i

107. .

108.

109. .

110..

111. .

112. .

113. .

114. .

115.

.

116. .

117..

118.

119. .

120.

121. .

122.

123. .

124. .

125. .

120. .

1-7. .

128. .

129. .

130. .

131. .

132. .

133. .

134. .

2 «H. u. £d.

1(3

9

458U.

16 Sri-

Uiftft.

9«>.
leg.
9«b.
4 ssn.

2£d.
28 «ft.

Gm.
20g|
8SBÜ.

12 «ft.

16«L
2Sd.

10 .«ft.

2£d.

io m.
lO^ft-

i m.
2©d.

20 m.

11. «ft.

11. ffft.

Ii. Äp.

u. «ft.

st it.

ffjt.

u. .«ft.

16.ffft.

u. «it.

2 3cf.

14 tm.
2 Set.

lOÄfl. u. «ft.

9«b.

Digitized by Googl
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£
s
S

^Oaarenuerjcirfjnin

für bie

£inmei3

auf bie

Wbtbeilungen

be* 3ofltarif5.

Mnnntöunant gegen bic

Sparten 1 nnb 2
für bie

<9 i n f u h r.

2araf nk

(in ^rojenten bce

Sjruttogcroidjts.)

l. 2. 8. 4. 5.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

140.

147.

118.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

I5i).

157.

Sdn'ejjpulocr.

3 djroefcl.

Sdjroefelfäure.

Seegra».

oumad), gemafjlen unb ungemaljlen.

Superpfjospfjate.

Terpentinöl unb anberea $>arjöl.

ÜtyittM, rob,e* (Jpirf<fol)ornöl) unb gerei-

nigtes ($ippet$ö().

Ultramarin.

Vitriole aaer »rt.

SÖeberfarben (SSJeberbifleln).

Söeintjefe, trodene unb teigartige.

93Jeinjtein.

Siieinfteinfäure.

2öurtnfamen, Söurmrinbe, 2i)nrmmoo*.

l'orftefjenb nidjt genannt<©erbematerialicn

unb Öerbftoffertrafte.

iüorftebenb nid)t genannte itarbetoaareu.

^orftegenb nir^t genannte Säuren unb
«alje, mit 9nt*naf)me be3 flceb>(je*

Oh. 455).

^orftebenb nic^t genannte rol)e (Srjeugniije

unb tfabrtlate |mn 5)(ebtjinalgebraud|e.

6.

iHotjcifcii aller 9trt.

3Jrucf)eifcn unb Cfifenabfälle, fotneit nidit

unter Wr. 1 genannt,

l'uppeneifen, nod) Sdjlarfen entfjaltenb;

!M)fd)ienen ; ^ngot*.

Sitimicbbare" (5iieu rSdnueitu'iien.

Sdnoeipftal)!, Gftufcnfen, jviunftab,!) in

3täben, mit (5 iufdjluf? be$ fa^'onnirten.

5 i

5 i

5 i

5 i

5 i

5 i

5 i

5 i

5 i

5 i

5 i

5 i

5 i

5 i

5 i

5 i

5 i

5 i

5 i

Gifen* «Hb

6 a
6 a

<) 1) Xnmrrf. 1

H b

a b Kttmtct 2

130
13/.. . . • • • • .

139
140

143

140
147.

150

151.

152.

153

CHfcniuaart».

154

157 H Sdiiuiebbiiri*» (fiten

(SrfjmeiBcifen.SitirociBftabl.ty'HK5

eifeu. SlufeflaBO in Stäben, mit

ßinf$luf be3 faconnirten.

157 b. «djiniebbares (Sifcn in

Stäben für ßrabenbraljtfabrifen,

auf Sitaubnijsfqein unter Äon-
trole.

)
13 Sff. u. ftft.

9«b.
2 3311.

2 m. u. 3<i.

4 93U.

J

10 ftp.

lGÖff. u. ftp.

20Sff.
2 Set.

J

12 ftf. u. ftft.

10 ftft.

im.

1 10 Orff- »• »P.
1 9.«b.

( 4 3311.

1 2«<f.

Digitized by Google



12

1

?3aaront»cr,ci(fiuilj

für bie

'JiiiL-.fniiv mir- ^nrrfifiibv.

JjpinhKi»

auf bic

Wbtbeilimgeu

be* 3oütarif*.

Aßtueidiungen acflf« M«
Sparten 1 ttnb 2

für bie

<v : • ii I. i.

Z a v a i a £

[ilt 'Ikojentcn bcö
Säruttogetoidjts.)

l. 3.

158.

159.

ieo.

161.

102.

163,

164.

105

Kiti

167,

168

160

170.

171

172

173

174.

töablranjeifen, ^flugfdjaareneifen.

Gd= unb SBtafrleifetL

Gifenbabnfdnenen.

Gijenbalmtafdien, Unterlagäplatten unb
fifcrnc <2djn> eilen.

9io^c platten unb JBledje au-5 idjmteb

barem Gtfen.

fflkißbled) foeninnte* Gifenbled)).

^olirte, gefirnißte, lacfirtc
, uertupferte,

»erjintte ober Derbleite platten unb
3Meefce au* fdnniebbarem Gifen.

Gifenbrabt, aud) berfubfert, Derjiunt, Der»

Mntt, Derbleit, polirt ober gefirnißt.

(Statu grobe Gifenroaareu : au» Gifeuguß.—
: Gifen, ju groben Söeftaubtljeitcn uon
Wlafdjinen u. Süageu rof) Dorgefcbiniebet.

—
: eiferne üküden unb :8rüdenbcftanb=

tbeile.

— : hinter unb Wetten.

- : Erabtfeile.

— : Gifenbfllntadjfen, Gifenbaljnrübeifen,

Gifenbaljuraber, ^uffer.

— : Kanonenrohre, llmbofe, Sdjraubftöde,

SÖMnbcn, Jpadennägel, Sch^ntebeljämmer,

Söagenfebern, ^olfterfebern, Sredjeifen,

Öemnifduilje, ftufeifen.

— : getnatjtc unb gejogene '«Röhren aus
fdjmiebbarem Gi|en.

3>rabtftifte.

6 b
6 b
ii b

6 b

6 c 1

(i c 2

Ü c 2

Ii ,1

l> da
(i o 1 ß

ii e 1 ß

u e l ß

ii n 1 ß

o c 2 Wmetl

(3 c 1 ß

0 e 1 y

6 c 2 ß

158.

159.

100.

IUI.

102

IG'».

104.

105.

100.

167.

108.

1 09a. — : Slnfer unbfletten mitsind

fajluf; ber unter 109b genannten.

109 b. — : jur tfetten*©d)leppfdn>

fabrt unb lauerei eingeljenbe

Metten.

170 a. — : Sratjtfeilc, mit
s
Jlu»=

fdjluftbcr unter 170 b bejeidjneten.

170 b. — : jurtfetten=Sd)leppid)iif=

fa^rt unb Sauerei eingeljenbe

irabtfeite.

171.

172.

173.

174.

10 M- »• «i»-

10 ftf. u. ft|t.

S. 3olltarif.

Digitized by Google
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s
E

35a<uctii>criet<$nift

für tote

'Hu^fubr unb Xuircbfuhv.

^rottete

auf bic

9l6tfi«fitnaen

Ätjnu'tdningen gegen bic

Opal tili 1 lint» 2

für bic

Ce i n f u b r.

2 a t a f a fe

(in ^rojontcn bes

iÖruttogett>id)t5.)

2. 3. 1

176.

177.

178.

179.

180.

(Örobe (Sifeutoaaren, anbete.

,}t\m (SifeniDuarrn mit 9(ti*nab,mc ber

unter v
Jlr. 177 bi* 180 genannten.

Wafjnabeln.

Sc&reibfebern aus 3taf)l unb anbeten
uneblen SRcteVcn.

Ufjrfournituten unb UbMerfc aus un-
eblen Metallen.

©eroebte aller «rt.

i» e 2 a

(i e 2 y

6 C 3 a

0 c 8 |3

0 e 3 y
6 c 3 y

(3 e 3 y

0 e 3 y

175 a. ö3robe (Sifcnroaatcn : anber=

roeitig nidjt genannte, aud) in

Serbinbung mit §olj.

175 b. — : äbgefdjliffcn, gefirnißt,

oertupfert, oerjintt, uerjinnt, ber»

bleit ober emaillirt, jebod) roeber

polirt noch, tadirt ; ebenfo alle

3d)littfdmi)e, Jpämmer, Seile,

?lejte, orbinäre Sdjlöffer, grobe

Reifer, Senfen/Sidjcln, Striegeln,

Ilnirmubren, Sdjraubenfcfclüfjcl,

amnlelbaten, volj«, Sd)lotV,!)tab»

unb Drabtfcbraiibcn, 3a»Öen ' Gf
"

preßte Srfjliifjel, Tang« unb $>eu=

gabeln.

17.5 c.— : .v>anbfeilen,35egentlingeu,

Jf)obeleifen, Meißel, $ua>, Sdjuci»

ber=, .peden» unb 5Bled)jd)eeren,

Sagen," i8or)rer, Sdmeiblluppcn,

Wa|d)inen> unb ^apiermetjer unb
iüjnlicbe SBerfjcugc.

170 a. jveine (tifemvaaren : au*

feinem l?ifenguf}, al» leicbtcm

OniameutguB , polirtem Öup,

ÄunpfluB, fdmtiebbarcm (vhif,,

170 b. — : au» fdjmicbbarem Gifen,

polirt ober lad irt ; Keffer, Sd)ee«

ren, Stridnabcln, £ädelnabeln,

Sdjtoertfegerarbett u. f. ro.;

alle biefc OJegenjiänbe (170a
unb b) anbertoeitig nidjt genannt,

aud) in Scrbinbung mit §»h unb
anberenSDcaterialien, jomeit fieba»

burdj nidjt unterer. 20be*3otb
tarifsJ fallen.

177.

178.

179.

180

in Tvi). n. Mfl.

V OKb.
/ 4*11.

j. audj Softtodf.

3oUtarif.

Digitized by G
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u

1
für bie

Hufifubv unb Tuvdjfnliv.

frmtroeia

auf bie

2lbtt)ei(uttgen

bes 3olltartfe.

Aluueicfiungcu gegen bic

V«pafteu 1 1Mb 2

für bie

<? i n f u f> r.

Sarnfafc

(in ^roymtcn bec-

SBruttogemidjts.)

1. 2. 3. | 4. 5.

181.

182.

isa.

181.

185.

ISO.

187.

188.

189.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

100.

107.

108.

100.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

200.

7. erl

Cement.

©rap^Dt (iKeijiblei, Söafierblei).

©np*.
ftalf (töaltftein, gebrannter imb qetöfdjter

tfalt).

flaolin O^orjeUancrbc).

treibe, rofje.

ihnolitlj.

«ajtoerfpatt) in Stüden.

frarbenerben «der Wrt.

^orflefienb rttd^t genannte Heben.

2MeU unb ßupfererje, <iudj fübert/ultige.

SBraunftein.

(Sijeuerje, ßifen« unb 2taf)lftein.

Nidder}e.

Sdnuefelties.

3intene (OJalmei, ^intblcnbc u. bcrgl.).

^orfteljenb nidjt genannte (Srjc.

Wölb, roh;, in Marren unb SJrudj.

Ü)olb, gemünjt.

Silber,' rot), in Marren unb 2}rud).

Silber, gemüit}t.

Patina unb anbere uorfteljenb nirfjt qe«

nannte eb(c Weballe.

8. ^ladß mmd ankere torßet

rieröfiet, «t

,"y(aa)«.

JÖanr-

v>eebe unb 95krt Don $lad)H unb fianf.

Rubere i>egetabili|'d)e Spinuftoftc mit «uS>
nannte Don oute, SHaniflaljanf unb

#oto§fafern («r. 372.3).

itn, <£rje nnb

nbililrtif

üvortirn ober r

8
8

8
8

eble ÜHetoUe.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

180.

190

102.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

20* >.

201.

npoffe, mit ttu8na1)me Der $
tcMrlt, mtdi VlMä'üe.

204.

205.

200

Digiti2

iom u. iiit.

> 2 3d.

| I08if. i».

J

inmttioUe, ro|,

(2m n. Stf.

ed by Google
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für bic

-Jlupfubr unb ^uvd)ful)i.

vnnroei*

auf bic

Des Zolltarif*.

ÄBiwfidjunflcn gegen bic

Sparten 1 nn* 2

für bic

<* i ii f ii I) r.

% a x a f a l

(in ^ro^cnlcn be*

ikuttogcuiicbt*.)

5.

äiVijeu.

Noamen,

ftofet.

Rubere, uid)tbciimbei->aeiniiuUt' (^'treibe

arten.

£>ül{eufrüd)tc.

©erftf.

iUatä.

$udn»eivm.
Wal*.

Snift.

ftendjel.

Rorianber.

ßümmel.
Sap* unb 3tiibfaat.

l'einfaat.

©efam.

Senf, rofjer (2cnffaat).

Grbnüffe.

Salmlerne.

Kleefaat.

GkaSfaat.

freu.

<2trob, unb

Äartoffcln.

ftriidjc Weintrauben.

2d)tlf.

Slnbcreä frijdjc* Obft.

3rijd)c unb getrotfnetc (gebaute) tfidjorieu.

grifdjeS ©eiiiüfe; epareSBurjeln, ßnollcn,

3roiebeln, Seeren, Ärauter.

9(nbernxitig ntdjt genannte Sämereien,

{tutterfräuter.

Scbenbc 93äume unb ®träud)cr, audj in

Äübcltt
;
Scjjliuge, SBlumeu unb JBlumcn*

Müiebefu, aud) in löpfen unb .Uübelu.

9 n
Ob
Ob
Ob
Oc
Od
Od
Od
Od
0 e

0 f

0 f

0 f

0 f

0 f

0 f

0 f

0 f

0 f

0 f

0 i

0 f

0 f

0 f

o r

0 t

0 t

i>. Wctreitoe und attOere (*r}euttHiflc l'unMiaii*.

207
208.

209.

2M.

Oa
Oa
Oa
Oa

211.

212.

213.

214.

215.

21 f..

217.

218.

210.

220.

221.

223.

224.

225.

220.

227.

228.

220.

230.

2:U.

2:52.

233.
2:54.

235.

230.

237.

1,. -u.

2Sd.

1, 2(1

2S<f.

4m
2Sd.

2 ed.

u. ttft.

1 2d.

7«b.
10 ^ lt. u. Atjt.

0«b. 1 Sd.
12 ig.
105,1. 2 2rt.

2 2d.

Digitized by Google
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B
3
5=:

für bie

Jludfuln nnb X>uv<biufyr.

£mtwei*

auf bie

9lbtt)eiluugeu

be$ Zolltarifs.

Aßweidjttugen gegen bie

sparten 1 unb 2
für bie

Qt i n f u h r.

% a r a f a h

(in ^rojenteu bec-

Stuttogeroid)ts.)

U 2. 3. 4. 5.

2:18.

230.

240.

241.

242.

243.

244.

240.

1

OJrüueS unb anbere$ naturfarbiges gc-

mcine* .ftoljlglas (Ölas^efdjirr), meber

geprcfit, nodj gefctyliffe», nocb, abgerieben,

aud) mit orbinärer iBefledjtung uem

2ßeiben, Stufen, Strof) ober iRoljr.

QlaSmaffe; rofyes optifdjes ©las (Slint»,

Äronglas); rolje getippte (iJufsplatten

(iJadiglas); (?mail imb ©lafurmaffe;

tölaätöljren unb ©lasftängeldjen, oI)ue

ltnterfd)ieb ber^arbe, wie fic $ur perlen»

bereitung unb tfunjtglasbläferei ge«

brauet werben.

äöeifie» ftofjlgla*, ungemuftertes\ unge»

fd)liftenes, unabgeriebenes\ ungepreßtes,

ober nur mit abgeftfjlifienen ober ein*

geriebenen Stöpfe'ln, wfoen ober Äftn«

beru.

J^cnftcr» unb lafelgla* in feiner natür»

liefen j>arbe (grün, balb unb gan* wein),

ungefdjliffen, ungemuftert.

Spiegelglas, rof)e3, uugefdjliifencs.

Jafel» (^enjlcr*) unb 2piegelglas\ gefdjlif«

fenes, polirtes, gemuftertes , mattes,

audj farbige«, mit Vuftnafymc be$ be«

legten.

2afel= ( genfter«) unb Spiegelglas, belegtes

aller ?(rt.

-inijiiiigc yt Atronieuajuru doh ivias;

OJlasfnbpfe, aud) gefärbte; niaffioc-3

weifte» Ölas, nidjt befoubers benannte».

®eprefites, gefdjliffene», palirtes, abgerie*

beuea, gefdutittenes, geafctes, gemuftertes

(Was, foweit nid)t unter 91r. 243, 244

unb 248 enthalten.

0. @(a8 nnt

lo a

H» il

10 1»

10 c 1

10 c 2
lo c 3

10,1 1

10 (1 2

lo d 2

1n n

10 c

Wlasjtufinreu.

238

240

Senfter» unb lafelglas' in feiner

natürlichen ftarbe (grün, ljalb unb
ganj weip), ungcfdjliffert, unge«

muflert : wenn bie einfach £>ö()c nnb
bie einfache breite üufammeu be»

tragen

:

241 u. - : bie 120 cm.
241 1). -: über 120 bis 200 cm.
241 c. — : über 200 cm.

243

244

OAr.

240

205f{. ii. «ft.

12 Üb.

23fff. u. tfft.

13.Qb.

23 ftif. n. ftft.

18 ff*.

|

23 8Fff- u. fffl.

20 8if. u. Oft.

j23 ÖFff. ii. fffl.

/

zed by Google
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E
B
s

]®aaxenvex\<i$Mfi

für l)ie

JI HC*j uf,r ntic< T'urrijfnliv.

ftinroeis

auf bic
vJibtt)fi[ungen

bea 3olliatif5.

ADuu'idjuniKu argen oir

£>paften 1 unh 2

für bic

Einfuhr.

% a x a f a t

(in ^rojenten bcä

$ruttogeroicb>3.)

2.

10 e ghtmeif.

10 f

10 f

10 f Hnmett

247. .

2-18. .

23 u. flft.

13 tfb.

240.

250.

3o«tarif.

©laaplattdien, OilaSperlcn, ©lasjc&mcU,

^OHaStropfen, aud) gefärbt.

Sarbiges @fa£ (mit SuSnafimc beä unter

Hr. 238, 239, 243, 245 unb 247
enthaltenen)

; bemaltes, oergolbeteö ober

ücrfitbertcä ©la*.

Oilasflüffe (uncdjte rotje Steine) olme

tta jfung; ÜMaäroaarcu unb (Smailroaarcn

in i<erbinbung mit anberen Materialien,

fwocit fie baburd) nidjt unter 3Jr. 20
bes *)»UtarifS fallen.

TOildjglaa imbWlabaftergla», ungemuftcr«

tc3 , ungefd)liffeues , unabgeriebeneS,

unbemaltcs, ungeprcjjteä ober nur mit

nbgeidjliffenen ober eingeriebenen 3töp«

fein, iööbcn unb Wunbern.

11. £itarc ooii ^ferfcca Mit* Wcnfdjcn, fowi« Goaren öaron8; fr&crn unb »orften.

^fcrbclmarc, tob, gel)ed)elt, gejotlen, gc*

färbt, aud) in Vfodcuform gelegt, gc*

fponneu.

iüorften.

Ccltücbcr.

Wolje löeitfcbevn.

Oicfledjte üon ^fccbc&anren ; (Seiwbc, aud)

mit anberen Okfpiunften gemifdjt, fo»

fem ininbeften-? bie gaiue Jictte ober

ber ganje tfim'cbjag au* ^ferbeb^aaren

beftebt.

Üicuidienljaare ,
rob, ober in ber unter

s
Jir. 251 bejeidmeten roeiteren Bear-

beitung.
4|Vrrüdenmad)ei» unb anbere Arbeiten au4

paaren unb .fraarimitationen.

2d)reibfebem ( jycberjpulcn), rolic ; nidjt

Weiter zugerichtete 3d)mudfebem.

cdjreibfcöern, geigen; Skttfeberu ge-

reinigt unb \ugcrid)tct.

3ugeri'd)tete ädjmudfebern.

11 a

11 a
11 il

11 n
11 l>

11 c

11 .1

11 o

Ii r

251.

252.

253.

254.

255.

250.

257.

258.

250.

200.

13 M\. u. RR.
4 m. 2 £rf.

3. 3olltarif.

20 HS. 11 Hb.

9 $11.

S. Zolltarif.
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39aaren»erjei<$ni6

für bie

21Höfuhr un* Durchfuhr.

$>inn>eiä

auf bie

Wbtljeilungen

be§ 3oIItarifö.

ABuu'ufiuiwu'u gegen tue

Sparten 1 unb 2

für bic

@ i n f r d r.

2 a r a f a tj

(in ^rojenten be*

^nittogeroidjtS.)

l. 2. 4. 5.

261
262
263
264

265,

266,

267.

268.

269.

270.

271.

272.

273.

274.

275.

276.

277.

278.

279.

280.

281.

282.

Ütolje 9tinbsfjäute, grüne.

—
, gefaljene, gefalf'te, trodene.

Äo&e Äalbfeüe.

3Robe beljaarte Sdjaf«, Camm- nnb 3iegen=

feile.

(Sntljaarte Schaffelle, nicht weiter bear«

beitet.

Siolje ^afen« unb ftanindjenfefle.

5Rol)e , frifdie unb getrocfnele Seefjunb-

unb SRobbenfeQe.

9tolj« ftojjtjäute.

3(nbere£äute unbftellejur l'ebcrbereitung.

8eüe jur ^eljraerf. (SKaucbmaaren.) 3?e»

reitung.

12. VSii'utc nnb Seilt.

12 a
12 .i

12 u
12 B 204

12 a

12 a
12 ti

12 a iÜ8

12 a

12 b 270

!

4 mi. 2 Sd.

13Sff. u. ftjt.

6JÖII. 2 Sd.

18 3rf¥. u. «f».

am.

13. §o!j nnb nitbcre begftoöilifrfje nnb ttuimaltfrf|c »djntyjioffe, fomte innren boronai.

iörmnöorj, »eifig, audjSefen Don Weift g.

#oljtoI)len.

,Rorff)olj f aud; in platten unb Scheiben.

Cobjutyn (ausgelaugte Solje al» Brenn«
materiol.

üöallfifdjbarben (rot)eä gifebbein).

ßlepbanten» unb 2ßalIroB,^ä^ne, aud) an«

bereolä Sdjtii^ftoffeoerroenbbare 2b,ier=

jcUjne, ganj ober in einjelne 3:t>ci!e

jerfebnitten.

Börner unb #ornfpijjen.

^erltnutterfdjalen, robe.

Stublro&r, roh. ungehalten.

99ernftein.

Steinnüffe.

9iidjt befonber<S benannte animaliiche unb

ttegetabilifcbe Stbnifcftoffe.

IM a

13 a

18 a
13 a

13 a
13 a

13 a

13 a

13 a

13 a
13 a

13 a

271.

272.

273.

274.

276.

20 »ff.

2 Sd.
2 3d.

277.

278.

27P.

280.

281.

282.

2 Sd.
10 r*fi

2 2d
io 8ff. u. ftft.

~:d.

io ,^n. u . Äft.

10 ii. ßft.

2 Sd.
1 SM.

2 Sd.

16ftft.

4 m.
2 Stf.
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28aa«itl»erjctyniJ|

für bie

•JlniHuhc linfe T ttrcfcfubr,

frintuci»

auf bic

Stbtbeiiunqnt

be4 Qotllonfs.

Mttu'irfjnmjcn gegen t>i«

Spotten 1 uub 2

für btc

(»• i ii r u Ii i'.

larafafc

(in ^rojenten beä

«ruttogemid;t8.)

1-
1

2 3- *• 5.

£>oljbor!e unb ©erberlofje.

iöau» unb Wujjfjolj, rob, ober blo3 mti

bcr ?(rt Dorgearbcitet : europäifcbe«,

partes*).

—
: europiiifcbes, roeiebe»*).

VluBereuropaifaV .ftölser^cbern«, C*bm=

Sacoronb«', TOaljagoni», "ßalifauber

ftafjofy, Pitsch-pine, leatyolj uub

bergl.).

löau» unb Wujjt)olj, gefägt ober au

anberem Jörge oorgearbeitet ober

jcrflfinert; oafsbauben unb äfmlut)

Säg« ober Schnittwaren; alle biefe

©cgenftänbc au» europäifdjcm bartem

miv europäifebem roeiebem £>o!j.

llngefdjälte Morbroeiben unb Sieifrnjiäbr.nge»rt;ni

Üifcblcr», Tree&Slcr-, Jiöttcbrr» unbJöagnrr
arbeiten, mit Slusfdu'ufe ber Wöbet üon
4">artt)oI$ unb ber fournierten Wobei.

©efcbältc «orbroeiben.

13 1>

13 c 1

IM C 1

13 c 1

13 c 2

13 C 2

i —13

13 c 2

18 d

13 f

13 d

283.

284.

285
280 a. Slufecreuropäifdje £>öl$er

(toie nebenfteljcnb) : rolj ober bloS

mit ber 9Irt oorgearbeitet.

286 b. — : gefügt ober auf anberem

JÖege oorgearbeitet ober jerfleinert.

287

288
280
2iK)a. ©robe, rolje, ungefärbte

JJöttdjcr«, SrecbSlcr«, %'\\<S)ku

uub blo» gehobelte Jpoljroaarcn

unb JÖagnerarbeiten , mit 5lu$»

nalnne ber Wobei t>on £>artl)ol§

unb ber fournierten Wobei.

290 b. Slnbcre Jijdjlcr.. $>rcd>«ler»

unb J3öttd)erroaaren , foroie

JÖagnerarbeiten, »eld)e gefärbt,

gebeijt, tadirt, potirt, gefirnißt

ober aud) in einjelncn feilen
mit uneblen Wetatlen, lohgarem

Öeber, ©la», Steinen (mit 91u»»

nabme ber (fbcl= unb ^albebel«

fteinc), Steinjeug, (tatycnce ober

Jior^cflan oerarbeitet finb.

291..

2 ©d.

I

\o m- u. »p.
6»H.

f. aud) 3oDtarif.

4 3911.

2 Sd.

*) tüs ijcrtt fcöljcr gelten in§befont>erc : B&orn, «tojit, iöttte. ¥u$t, Gicfx, Gfd)f, Rene unb 6t<inot>ju>aum,

als toett^c : gity». Rief«, tonnt, Z&xty, «rl«, 2inb», ^apptl, Ko&faflante, ffleibt.
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•2$aatenvtri«i$nifi

für bic

Jl ii -i nhv u nb &urd)fuf)r.

^inmeiä

auf bie

Wbtbcilungcn

be» 3oUtarifS.

A0n>eid)ungen gegen btr

£paft>n 1 unb 2

für bie

© i n f u b r.

Zat a f a fi

(in ^rojenten be-?

Sruttogen>id)t'3.

)

1. 2. 1. 4. b.

292.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

200.

300.

ßorbflecfjtcrmaaren.

ftornplatten imb rofje b(o*i gef<bnittcne

Knodienplatten.

Stutjlrobr, gebeiztes ober (\cjpattertes.

£>ol$ in gefdmittenen furnieren imb
uneingelegte

s
4krlctbobcntf)eile.

$>öljerne Möbel imb Mobflbeftanbtbcilc,

forccii fif nid)t }u Wr. 200, 21»2, 300
unb 302 geboren, aud) in einzelnen

Iljeilen in Bfrtinbung mit imeblen

Metallen.lofjgarem Vcbe r.WIas, Steinen

(mit9tu#nal)mebcr (Jbelfleine unb^alb*
ebelfteine), Steinjeug, S$a&ence ober
s
#orsellan.

«ortwaoren.

Örobe§, ungefärbte« böljernc» Spielzeug.

ftiidjbciu in Stäben.

fteine £>ol;Mmarcn (mit ausgelegter ober

Sdjni&arbeil), aud) in^erbinbung mit

anberen Materialien, fomeit fie baburd)

nid)t unter 8ht. 20 be3 3ofltarifä fallen

;

ftoljbronje. \

13 d

13 f

13 R

13 d

13 d

13 e

13 f

13 f

13 f

13 g

13 f

13 f

13 g

*

292 a. Wrobe Jdorbfledjterwaaren,

Weber gefärbt, gebeijt, ladirt,

polirt, nod) gefirnißt.

202 b. OJrobe Jlorbfledjtertuaaren,

roeldjc gefärbt, gebeizt, ladirt,

polirt, gefirnißt ober aud) in

einzelnen i^cilcn mit ben unter

9tr. 200 b genannten Materialien

Derarbeitet finb.

202 c. ^eiue tiorbflcdjtertriaarcn,

aud) in iVrbinbung mit anberen

Materialien, foroeit fie baburdj

nidjt unter 9ir. 20 be* 3olItarif*

fallen.

203

204

205 a. $>o(ft in gefdjnittenen #our«

nieren ; unberleimte, ungebeijte

^arfetbobentb,etle.

295 b. Verleimte, aud) fournierte

^arfetbobentljeile, uneingelegt.

206

207 a. 6irobe.Gorln)aarcn ( (Streifcn,

BürfeU unb ftinbenfpunbe).

207 b. ßorlftopfcn , Morffoglcn,

tfortfdjnifeeieicn.

290.

300.

3u Kc 202

:

18 5ff. u. «ft.

13 Äb.

im.
\3u «r. 202 a:
f

16
H u. Oft.

3u 9er. 202 b unb
202 c

f. 3<>ütarif.

/

16 *ff. u «ft.

6 90.
4 m.
2 ed.

| Ittffif. u. ffft.

> am.
f. aud) 3olltarif.

/

j3u flr. 207:

/ 18M. u. «ft.
13 Äb. 7 $11.

3u sJ{r.207au.b:
1

f. 3olltarif.

|©
3ontarif.
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3BaaTtnvet\t\$n\ft

für bic

«u0fiil>r tu^ Durcfrfuhv.

$>inroei*

auf bic

?tbtl)CiUlUgcn

bti flolltarifs.

ÄBweidjuitflcit gegen bie

Spotten 1 tmb 2

für bic

6 i n f u M.

£ o t o I a |

(in
s4?ro\cntcn bcö

58ruttogcroid)tö.

)

4. 5.

Wie anbcrroeitig nidjt genannten JUaaren

ans begctabilijdKn ober animaliidjcn

2d)itibftoffcit, mit sJ(u4na^nicöoii2c^iIb»

pntt, Elfenbein, Perlmutter, SBcrnflem,

OJagat unb 3ct; aud) in *iJerbinbung

mit anberen <Dcatctiaticn, forocit fic ba»

burd) nid)t unter 9ir. 20 be* 3olItarif3

fallen.

Wcpolftcrtc Möbel.

18 g 801.

} 3. Zolltarif.

13 Ii 1

13 h 2

302 a. Okpolftcrtc Möbel oder Wrt,

otjiic Ucbcr^ug.

302 b. — , mit llcbcrjug.

topfen.

14. §op\tn.

14 1303. 4 03fl.

2 S<f.

15. ^nfirumcttfc, 9Wafttjinfn unb ftttyrgragr.

,>rtepiano$ unb 0' Unnaturen.

Rubere mufttalififte ^«finimentc.

Kfftonomiftfc d)irurgiid)e, optifdjc, ma«

tbematifdje, djemijdjeifüri'aboratoricu),

plmfifalifcfK ^nftrumenie.

t'otomotiöen.

üofomobilen.

i/ampftctfcl au3 fdimiebbarcm (?ifcn.

Rubere tlltofrfnnen aüer Slrt.

I

.Gra&cn unb ttrafcenbcjcf)lage.

l:. u 1

15 a 1

15 a 2

1 304.

1306.

300.

15 b 1

15 b l

15 b 2 y
15 b 2 a

15 b 2 Ii

15 b 2 y

15 b 2 5

15 b 1 u. 2

Viuitnf.

15 b 3

:5()7.

308.

309
310 a. Rubere ^(aidjineu, überroie*

genb au» £>olj.

310 b. — ,
übermiegenb au* OJufc»

eiien.

310 c. — ,
überroiegenb au* fdjmicb«

barem (£ifen.

310d. —
. überroiegenb au* an»

beten unebleit Dictnllcn.

310e. 3)ampfmafd)inen unb Tampf=
leffel jur^ermenbung bcimSc^iffs-

bau.

311

j
S. Zolltarif.

2:< M. u. ttft.

9 Bd.

Vi Wh u. »f».

6 Mb. 4 5M.

f. aud) 3»ntacif.
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3®ttawn»et$<id)nift

für bic

•21 ho fuhr unb SSurdjfu&r.

Qhttncif

auf bic

Wbtbeilungcn

bc3 Zolltarif*.

A6n>eii$tttsflen flefl«« Me
^pafteit 1 unb 2

für bic
.

• i n f u | t.

I o r a | a &*)

(in
s^ro\enten be$

^ruttogctDidjts).

ßifcnbabnfafjrjeuge , rocbcr mit i'cbcr»

nod) mit ^ßolfterarbeit-

Wnberc (Siienbabufabrjcuge.

Rubere Söagen unb Scfilitfcn mit i'ebcr«

ober ^olflerarbeit.

15c 1 a

15 c 1 ß
15 c 2

:U2*).

31 3*).

314**)

ßalenbcr.
I

10 [315.

.

|
12flft.

17. AlQut|d)H(t unb Wiittnyrrdio, fowic haaren baranS.

Äautfdjud unb Öutfapcrdia, rot) ober g
reinigt.

ffautidjuctbornmajjc (Hartgummi), oudj

polirt ober mit eingepreßten £cjfin$

öerfeben, in platten, Stuben, JRöljrcn

unb bergt,

flautfc&udfäbfn nuner Herbinbung mit

anberen "Biaterialicn , ober mit Munt
rooflencm, leinenem ober wollenem robem
inid)t gebleichtem ober gefärbtem) Warn
nur bcrgeftalt umfponnen, umflochten

ober umroidelt, baft fie oh,nc 2lu«bct)=

nung nod) bcutlict) erfannt merbrn

fönneu.

floutfcftudplatten. aufgelöster ftautfrbud.

ftautfdjudroaarcn.

17 a

17 a

17 b

17 b

17 c

17 c

320 a. Okobe SSnaren au* roeiebem

flautfebud. unladirt, ungefärbt,

unbebrudt, aud) in U*crbinbung

mit anberen "Materialien, fofern

fie baburd) nid)t unter 9er 20 bc*

Zolltarifs fallen.

:t20 h. £>artgummitriaarcn, aud) in

^erbinbung mit anberen 9Jcate=

rialicn, fofem fie baburd) nicht

unter 9cro.20bes 3olltorif$ fallen.

•) Sit äBaoren bn «Kr. M2 unb 313 finb nad) 6tüctja6I unb S»«^ no^tutoriien.
•») «Rac$ 6ttii!j<u}l naefoutoeifen.

} 1t
gfi. u. tfft.

16 Bfif. u. #ft.

ii
Bff. «. «ft.

'3u 9er. 320 :

18m. u. xift.

13,«b. 0 5ÖQ.

$u «r. 320 a, b
unb c

:

f. Sofltoif.
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'2$aattt\vtx\si$Mh

für bic

«udfabr unb £ur$fiibr.

Jpinmeis

auf bic

Slbtücilungcn

beS 3ontQttfd.

A6tt»etd)una,en gegen bic

Opnfnit 1 unb 2

für bic

Qt i ii f u | r.

I a r a f a

(in ^rojentcn beS

Srutloflcroi^tg.)

3. 4.

17 d

Ueberfponnene ftautfdjudfäbcn.

«eroebc aller 9lrt mit jtautfdmd über-

wogen, getrantt ober burd) 3»if4en«

lagen aus flautjdjud oerbunben, ober

mit cingcllebten ttauttdnidfäben ;
©e«

lucbe au« ftautidjudfäben in SBerbin«

billig mit anberen epinnmaterialien.

StrumppDaaren in iterbinbung mit iiaut

[AudfAben.

^ofamentierroaarcn in Hecbinbung mit

«uut}d)udfüben.

Arautid)udbrudtüd)er;Sd)liiud;cau>j^auf,

9Raf<tytientreibriemen unb üttogenbeden

üon groben 3eugftofjcn, in Söftbinbung

mit Mauifdnid.

17 c

17 e

320 c. Jvcine SBcaten ßitf nxid)cm

jrauiföwf, ladirt, gefärbt, bebrudt

ober mit eingeprcBten XeffinS;

alle biefc aud) in '-AVrbinbung mit

anbereit Materialien, fomeit fie

baburd) nidjt unter 9lr. 20 beS

Zolltarif? fallen.

321

322.

17 e

17 e

17 e Btratttf. 1

17 e Hnmerf. 2

323

324.

325 a. ftoutjdiudbrudtüdjcr für

gabelten unb fünftlidics ftra&en«

leber für .(tratuMifabriten, beibc

auf (frlaubnifiitbein unter ftim«

trolc.

32."» b. 2d)löud)e aus £>anf, Wa-
fdjinentreibriemen unb Üöagen«

beden aus groben 3«igftoffen, in

^erbinbung mit .ftautfdmd.

18. Weiber «Mb tfeibniaföe, fertig, nudi $tttyoaarei.

Mleiber, fertige i'cibrcäfdjc unb !ßu}Uiaa*

ren, mit WuSnaljme ber nacbjtebcnb

unter 9ir. 327 bis 332 aufgeführten.

18 n

18 a
18 b

18 c

320 a. Jtleiber unbCeibittäfcbe, aud)

jgkfytoaattn, oon Sc;bc ob«
(Yloretieibe, aud) in iVrbinbung

mit 'SJletallfäben.

320 b. OJcftidtc unb Spijjenlleibcr.

320 c. £albfeibene Kleiber unb ^u&»
roaareu.

320 (1. Rubere Kleiber unb s^utj.

maaren, forncit nid)t unter 320 e

genannt.

3u 9ir. 320.

18 ftjf. u. .«it.

13 Üb. 0 3MI.

3u Wr.320a, b

unb c:

f.
Zolltarif.

©. Zolltarif.

16 m. u. «ft.

13 Ab. o m.
f.
aua) 3oUtarif.

3u 9er. 326:
18 8jt. 10 «b.
8 33Ü.

3u!Rr.326a—e:

f. 3ofltarif.
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20aareneerteid)ni|?

für bic

Stiöfiibt unb Xmcbfnbr.

.pinioeia

auf bie

Abteilungen

be» 3olltarif».

Äbnn'irfjnngeu gegen bie

Spotten 1 uno 2

für bie

<$ t t! f u b r.

2 a r a ) a ^

(in ^rojenten be»

Bruttogewicht».)

1. 2. 8. 5.

827.

328.

320.

380*).

331*).

332.

333.

334.

335.

330.

337.

338.

839.

•>

Seinen« uub baumwollene SefltaAföe.

Seibene .fcerrenljüte ((5nlinber), garnirt

uub ungarnirt.

£erreuf)üte aus ivilj, garnirt uub un-

garnirt.

£amenf)üte, qarnirt, mit 91u»nabme ber

Strobbüte OJcc. 688).

£)üte, niefot befonber» benannte (oergl.
" v

Jir. 328 bis 330 unb 533), garnict

imb ungarnirt.

ftünftlicbe SMumen unb S*eilanbtt)eile Don
joldjen.

19. Änyfer unb anberc nid)t 1

WctoUen, ouberw

ftupfer in rofjem 3uftanbe ober die ^vucfi.

ftupfer* uub anbete ©djeibentflrtjen.

Quedfilber.

Wiefel, rot) ober al* 9Jn»q.

Meiling, rol) ober als SBrucb.

Rubere nidjt befonber»
1

genannte uueble

^Metalle unb i*egirungen au» unebleu

SRetattett, rot; ober al» ®tuä).

Jtupfer, gcjd)miebet ober gcroat$t in

(Stangen unb iMedjen, plattirt unb

unplattirt.

SU SB norm b« 9lr. 330 unb 331 finb uod)

18 (1

18 e

18 f l

18 f 2

18 f 3

18 f 4

18 g 1

18 g 2

befonoerd getta

eitif) nullt gm

10 a
10 n

1!» u
1«) a

19 a

19 1»

10 c

32(3 e. itleiber unb Vu^ttHKIten Don
Werneben, mit Jttautfdjuct über«

logen ober geträntt, foroie auä

Atüutfdmdfäben in Herbinbuug
mit auberen Spinnmaterialien.

327
328.

329

330*)

332 a. MünfHidje Blumen, fertige,

au» Sikbe» ober ÜÖirtmaaren,

allein ober in SJerbinbung mit

auberen Stoffen.

332 b. SBeftanbtneiie tünftlid)ev

Blumen, b. i. einzelne Blattet,

Stiele n. f. m. otme ^erbiubung
unter einanber.

mite uneMe Wlctalie, Segiruua,

annte, unb Goaren barauö.

333« « * * • • • • •

334

330
337.

338.

330 a. .Vhipfer, gefebmiebet ober ge*

roaljt in Stangen unb Biegen.

:W9 b. Rupfet in Blexen, plattirt.

|en.

1 3u s
Jir. 320

:

18 «ft. 10 Ab.

8 Söll.

3u sJJr.320a—e:

f. Solltarif.

©. Zolltarif.

> 2. 3otltarif.

tn au3 nneoleu

I3#if. u. Arft.

20eif. rtlajdjcu

8 Sil-

f
13

»ff.
u. ttft.

. Orth.
> 4 3311.

i f. audi 3o01atif.
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5
v-

für bic

•fliitffubr unb Surcfrfubr.

>*iintt)eis

auf bie

Slbtbeiluugen

beS 3ofltattfs.

ÄBnm^nngftt ataen hie

^paften 1 unb 2

für bie

«infudr.

% a t o f a %

(in ^rojenten beS

5kuttogeröid>t$.)

1. 2. s. 4. 5.

340.

341.

343.

344.

345.

346.

347.

348.

$ie unlcr 9lr. 336 bis 338 bfjct^nctcu

Metalle unb Segnungen, geidjmiebet

ober getoaljt itt Stengen mit» 3Med;eu,

plattirt unb nnplattirt.

ttupferbrabt, plattirt unb nnplattirt,

nueb, lelegrapljentabe!.

Staty aus ben unter 9er. 330 bis 338
bcjcidntrteu uneblen Metallen unb 5e»

girungen, plattirt unb un)>fottirt.

Ohobe ftupferfdjmiebe* unb ©elbgießer»

maaren , nueb, in 5$erbinbung mit £>olj

ober (Sifcn of)\\( Politur unb Surf;

ferner Stohren Don Mcfftngbleä).

Drafjtgeroebe au§ ffupfer unb ben unter

Vit. 336 bis 338 bejeitbneten uneblen

Metallen unb Öegirungen.

Rubere ftupferfdimiebe» unb GJelbgieüer*

maaren, fotoeit ftc nid)t unter 9ir. 34(3

ober megen i^rcr Söerbinbung mit an«

bereu Materialien niebt unter
s
Jlr. 20

beS 3olltarifS faßeit.

SÖaaren aus Wuminium, titlet; feine,

inSbefonbere Öurusgegenftänbe aus 911«

fenibe, SBritanniametäfl, Sronjc, 9feu«

filber, STombacf unb nfmlulH'n Cegirun«

gen; feine üernirte Meffingroaoren, aud)

in iterbinbung mit anberen Materialien

;

alle biefe SBaaren, inioroeit fic nirf>t

unter s
Jtr. 20 be* 3olltarifS fallen.

20. Jü

SÖaaren, ganj ober Hjeiltueife au» cbleu

Metallen, edjten perlen , ftorallen ober

efbelfteinen gefertigt; crf»tc4 «lattgolb

unb SJlattftlber.

Iafd)emi()ren.

19 l>

19 c

19 b

1!) c

19 b

19 c

19 d 1

19 d 1

19 «1 2

19 «l 3

tur*e Üßanrnt,

« 20 n

2« ft

340a. Sieanberen unterer. 336 bis
'

338 bejeidmeteu Metalle unb Segi«

riingcn, gefdjmiebet ober gcroaljt

in «tangen unb 3Meä>n.
340 b. $iefelben Metalle unb fiegi«

rungen in Siefen, plattirt.

341 a. ftupferbraljt, nnplattirt, unb

ielegrapfjenfabel.

341 b. «upferbrabt, plattirt.

342a. £ral)t auS ben unterer. 330

bis 338 bejeiebneten uneblen Me-
tallen unb üegiruugen, nnplattirt.

342 h. plattirt.

343.

:H4.

345,

, ütttncaitteHnt :c.

13 8ff. u. M.
6ftb.

/ 4smi.

\. aud) Soötarif.

J

3. 3oHtarif.

4
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1
?$aaxtnvtxiei$nih

für bic

Vtiöfubr uttfe T'urrfjfjihv.

ftinmei*

auf bic

Jlotfjcilungcn

be§ 3t>fltarifd.

Muueiöningcit gegen bic

OpaCten 1 uub 2
für bic

SlnfHM.

2orafafc

(in Prozenten be$

Sruttogeroidjtt.)

l. 2. 3. 4. 5.

349.

350.

351.

352.

853.

354.

355.

356.
:{57.

358.

Sökarcn. ganj ober tbcilrccifc ouä 2*ern«

ftcin, tfclluloib, Elfenbein, ©agat, 3ct,

inuo, 2)?eerfd)aum , Perlmutter unb
Sctjilbpatt, au3 uncblen, ecf)t ucrgolbe»

ten ober Dcrfilbertcn , ober mit'öolb
ober Silber belegten 9)cetaü*en

;
3öl)ne

in ^erbinbung mit Stiften ober Mt)x-

eben uon statin ober anberen eblen

Wctallen; tflfenbcinftücfc, für bic öor*

genannten ©egcnftänbe öorgearbeitet.

Jvcine Öalauterte« unb Cuiucaitlerieroaa«

reu (Herren» unb ^raucnfdmiuef, SEoi»

leiten- unb [ogenannte9cippcätifdnad)cn

u. f. w.), gmu ober Kjeilmeife aus 9llu«

minium
; bcrglcicbeu SÜctarcn am anbe*

reu uneblen vJcetallen, jebod) fein gear«

beitet unb entroeber mct)r ober weniger

bcrnirfelt, pergolbct ober uerfilbert, ober

auet) Pernirt, ober in Herbinbung mit

^albebelfteinen ober nadjgealmitcn Cbel»

jteinen, Wlabafter, (?mail, ober aud)

mit Sdmi&arbcitcu, haften, Mameeu,
Crnamenten in Wclallguf. unb bei»

gleichen.

Stu^ unb 2.Öanbut)rcn.

tyädjer aller 9lrt.

neine boffirte aüadjsruaaicn.

Unccbtcü »lattgolb unb 2Jlattfilber.

Srillen unb Cpcrngudcr.

SB«$Stxt{fit.

Wegen« uub 2onnenfct)irme.

2£aarcn ani Öcfpinuftcn t>on 3?iiunnuollc,

Seinen , Scibe , SBolIe ober anberen

Jljierbaarcn, me(d)c mit animalifcbcn

ober Degetabilifct/en Sdmifeftoff int*

eblen Wctatlen, ©las, ftuttapcrdja,

.Qautfcbiicf , l'cber, i'ebertucb, Papier,

pappe, Steinen, Stroit ober 2bOlt>

roaareri Pcrbunbcn unb uiebt befonbeiö

tarifirt finb.

20 1) 1

20 l) 1 Sinniert.

20 1) 2

20 b 3
20 b 3
20 b 3
20 c 1

20 c 2
20 c 2
20 c 2
2o c :5

349 a. 2Öit nebcnftffyenb, jebod) mit

Wuänabme ber julcftt gebadjten

(*(fenbeinftücfe.

349 1). ßlfenbeinftüctc, üorgearbeitet

für (Mcgntftanbc ber unter 9h. 340

be^eicbiieten Hrt.

350.

351.

352.

353.

354.

355.

350.

357.

i

\ S. 3olltarif.
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?@aareat>er}eid)ntft

für bic

3lu$fitt)r tnit T'iivdn'uln'.

auf bic

Slbtljeilungeu

bes 3°Utarifä.

ADit>cid)ungcn gegen die

Sparten 1 tinb 2

für bic

© i h f n ») r.

laraf ajj

(in ^rojenten bes

'Bruttogctoicbt*.)

3. 5.

21. Vröfr MM)

i'eber aller Art (mit ftuSnaljme bcS unter

9ir. 300 unb 301 genannten), ungefärb«

tcä ; gefärbtes 3ud)tenlcbcr
;
Pergament

;

Stiefelfd>äfte.

Sobjleber.

Sküffeler unb bäniidjcS .franbfd)u()tcber

;

auet) ftorbuan; Carotin; Saffian;

gefärbte» Sebcr mit 9lu§nal)mc bes

äudjtenlebers ; ladirtcä Öebcr.

halbgare, foroie bereits gegerbte, noa)

nidjt gefärbte, ober weiter jugcridjtetc

3iegen= unb Schaffelle.

Örobe £<frifjmad)cr', eattlcr«, 9Hemrr>

unb Säfdmerroaarcn , fomie anbere

ÜBaaren aus ungefärbtem ober bloS

gefd)märitem lohgarem ßeber, ober

aus roljen Rauten ; alle biefe SÖaarcn

aud) in Hcrbinbung mit anberen 9Jiate=

rialien, foweit fie baburd) nidjt unter

9lr. 20 be* 3otItarif» fallen.

©robe Sdniljmadjcr* unb iäfdjitcrmaarcn

aus grauer ^acfleinmanb , Segcltud),

roljer Setnroanb, roljcm 3roillid) ober

SJrillid), ober grobem, unbebrtirttem

2Bad)Stud), aud) in S?erbinbung mit

anberen Materialien, foweit fic baburdj

nid)t unter 9ic. 20 beS 3ofltarit"S fallen.

Seine 2ebcrroaarcnbonftarbuan, Saffian,

Slcarofin, brüffelcr oberbänifdjcmyebcr,

Wtt fäinifä)» unb meipgarent Cebcr, uon

gefärbtem l'cbcr, Don larfirtem Vcber

unb "Pergament; Söaarcn aus feinem

25«c&*tud) r SföadjSmuffelin, SÖadjstafit

unb bergl.; alle biefe SBaaren aud) in

^erbinbuug mit anberen Materialien,

iorocit fie baburdj nidjt unter 91 r. 20 bc*

3olltarifS fallen; feine Sdjufje aller Ätt
Öeberne £>anbfd)iil)c unb \\i ftanbfdjutjcu

jugefrfmittcncS 2cber.

21 a

21 I)

21 b

21 b SmneiL

21 c

c Unmerl

21 (I, aud)

21 <l Wmucrl.

21 e

l'cöcrnianrcii.

3,
r
>9

300.

361.

302

30;?.

3(51

305.

300.

2. 3oUtarif.

2 m.

3. Zolltarif.
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?P«arenDer|eid>ni(i

für bie

ftiurocis

auf bic

91 bt beiInngen

bcS 3olltarif*.

Alui'nifuniiu'ii (U'.n'ti bie

Oprtftcii 1 und 2
für bic

(v i n f ii Ii r

2 a r a f a

(in ^rojenicu bes

^vutlogctüidjtf).

1. 2. 3. 4. 5.

367.

308.

309.

370.

371.

372.

373.

374.

375
370.

377.

378.

379.

22. Mt'im »gar*, l'cintunub unb

roanrrn ans <vlnrt|ö ober anbercn

©am, r.idit gefärbt, bebrudt
ober gcbleidjt:

bis Vir. 5 englifdj.

über 9lr. 5 6i» 8
über 9h. 8 bis 20
über 51r. 20 bis 35
über 5Rr. 35

auterr l'riurutoaarru, b. t. (Harn imb Jtfcbe ober SÖirl

beartauUifdjeu 3piiin ftuffeu, mit VI uenaftme tum ^miinnjollc.

3ute, rot); gerottet, gcbrod)cuobcrgcbcci)clt.

9JlaniIlar)anf unb MotoSfiifcru, rob, ge»

rottet, gebrochen ober geljedjelt.

(Gefärbtes, bebrudteS, ge*

bleidjtes ®aru:
bis 9lr. 20 cnglifd>.

über 9tr. 20 bis 35 •

über 9ir. 35

röiru rtfler 9lrt.

ftuBbcdcnaus'SDlanillrtbanf, Molos«, ^utc*

ober äl)nlid)cu Jafern.

22
22

22 a

a 1

a 2
22 a 3
22 a 4
22 a 5

1—5

22 a «rnnerl,

22 a 91nmcrf.

22 b 1

22 b 2
22 b 3

22 b 1-3

22 d

22 e 3

22 d

22 e 2

307
368.

309.

370.

371.

371 a. — : otjnc fteftfteHuitg ber

Kummet jutn rjödjftcn Soufajp
eingeführt.

372
373

!

ber(Mitteilung

bödmen 3oüjrt)je

374.

375.

376.

370 a. — : oljnc

Kummet jum
eingeführt.

377. .

378 a. Scilcrioüaren, ungcbleid)te

;

8eblcid)lc Seile, laue, Stüde,
Jurten , Iragbänber unb

Sdjläudjc.

378 b. Seilerroaaren, gefärbte unb
gebleichte , mit 9lu§nat)mc ber

unter 9er. 378 a genannten.

379 a. ©robe ungefärbte ftuRbcdcn

aus ÜJcanillaljanf, JlofoS*, Jute-

unb aljnlidjen Däfern.

379 b. Seine, foroie afle gefärbten

berartigen ftujjbeden.

Scinvoanb, 3»>iH<d), $rillid),

ungefärbt, uubebrudt, ungcbleidjt,

in ber ftette unb bem Sdjutf |tt>

famnten auf eine quabratijcljc@eTOeb*

flädje dou 4 Ouabratccntimeter ent«

rjaltenb

:

13

0 81.

). (Uid)3olllorif.

2 Sd.

S. 3p,llar if-

13ftjt.

0 4ML
"). aud) 3i,Htatif.

ed by Google
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£ für bic

Sluflfiifir unb Tin duuljr.

Jpinweis

auf bie

Wbtljeilungen

bei 3olltirifs.

^fiun'irfjit ngeu gegen bie

garten 1 unb 2
für bie

m f it f u | r.

2 a r a f

«

(in ^rojenten bes

S3ruttogewid)ts.)

l. 2. 8. 4. 5.

380.

381.

382.

388.

384.

385.

38«».

387.

388.

389.

390.

«einwanb, Srüticb, ungefärbt,

unbebrudt, ungebleicht.

l'einwunb, 3'uiHidj, $rillid), gefärbt, be-

baut!, gebleid)t, aud) aus gefärbtem,

bebrudtem, gebleichtem ©am gewebt.

Samaft aller 9lrt; berarbeitete* 2ifd)»,

33ett- unb $)anbtüdjer$eug.

l'cinenc Wittel aller Art.

3Jänber, Borten, granfen, ffietje, gewebte

flanteu, Schnüre; ©efpinnfte unb an»

bere SBaarrn in Skrbinbung mit EcetalU

fäbeu.

Stiefereien.

Strumpfmaaren.

3wirnfpi|>en.

Cidjtc.
|

24. 8

Rapier, befdjriebene* ("Jltten unb tDcanu*

ftripte).

SMidjer in allen Sprachen; geograpr)it<he

unb Seetorten; Ehifitalien.

22 e 1

22 e 2
22 e 3
22 c 4
22 e 5

22 c 1—5

22 t 1

22 1 2

22 f 1 unb 2

22 g

22 g
22 h

22 b
22 h
22 i

23. ¥

28

tcrarifdjc nuto

24 a

24 a

380 a. - : bis 16 gäben.
380 b. — : 17 bis 40 gäben.

380 «:. — : 41 bis 8<» työbcn.

38<i d. — : 81 bis 120 gäben.

380 c. — : mehr als 120 gäben.
380 f.

—
: ohuegeftftetlungberga*

tauaty jum höcbften 3oüfa»je ein=

gefüt)rt.

Seinwanb, 3willid>, Drillich,

gefärbt, bebrudt, gebleicht, aud)

auä gefärbtem, bebrudtem, gebleich«

tem ©am gewebt, in ber ftette

unb bem Sdjujj jufammen auf eine

guabratifdje ©emebflächc öon 4 Cua«
brateentimeter entfjattenb

:

381 a. - : bis 120 gäben.

381 b. — : meljr als 120 gäben.
381 c. — : ofmegeftftelluua, ber ga«

ben$at)l jum f)öd)ften 3°i'lflb 1, fm*

383.

384.

385.

380.

idjte.

Aunftgcftciiftäiibc.

389

300.

[ 13 «ft.

} UM,
ji.aud)3olltiirif.

i

:

\ S. 3otttarif.

Iii Oft.

4 3311.

I

Digitized by Google



I

3()

H
§
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Söaarenwjeirtnift

für bie

9fu0ftlfcf im* riiidir'iilu.

^inroei»

auf bie

Slbtbeilungen

beä 3oDtarif«s.

ABroctrfjnnflcn gegen Die

Sparten 1 unb 2
für bic

m i » f » i *.

Sarafafo

(in ^rojenten bc»

23ruttogemicbts.)

L 2. 3. 4. 5.

891.

392.

393.

m.

395.

890.
397.

398.

399.

400.

401.

402.

403.

404.

405.

Äupferfli<$«, Stiebe anbetet 9lrt, fomte

#ol$fdjnittte, CityograpbKn unb ^fjoto-

grapfjien.

(Bcftocbcnc Wctaüplattcn . gefc^nittenr

^oljftöde, fotoie UtljograplHfdK Steine
mit Widmungen, Stiegen ober Sdjrift;

alle biefe Öegenftänbe jum (gebraute

für bm $tud auf Rapier.

©ernälbe unb 3«4m"nfl"'-
Statuen oon 9Jlarmor unb anbeten Stein«

arten ; Statuen Don detail, minbeftenS

in natürlicher ©röfee; «lebaillen.

25. Material unb ^prcci

23iet aller ?(rt, aueb Bleib.

9frraf, «um, granibranntroein.

äkrfefcter 33ronntn>ein.

Ruberer Jörannttoein aller üttrt.

£>efe aller Wrt, mit Sluänaljme ber SBein*

^efe.

(Sffig in paffem, f$lafd>en unb «ritten.

(Mber (Cbftroein) in Raffern unb ftlafc&en.

Söein unb 9Hoft in ftäiierii.

2d>aumn>ein in ftlajcpen.

Wnbcrer Sein in ftlafdjen.

ftünftlief) bereitete Örtränte, nidjt unter

anberen Hummern t»cflriffcii r in Raffern

unb glafdKn.

24 a

24 b

24 c

24 c

ei , an cii Äon

25 B

25 b
25 b
25 b
25 c

25 c Hnmerf.

25 d 1

25 d 2

25 e 1

25 e 2

25 e 1

25 e 2
25 c 2
25 e 1

25 e 2

391

öitorroaarni unfe nukre Moitfi

390
397.

398
399 a. jöefe aller %Crt r

mit fcusnabme
ber SBeinljefe unb ber nad>ftef>enb

unter 399 b genannten.

399 b. Slüffige 33ierl)efe, auf ben

in ber Slnmertung ju 9k. 25 c

be* 3"fltarifä genannten Örenj«

ftreden in beugen bis ju 15 kg
incl. in einem SranSport.

400 a. Gffig aller 9lrt in gätfern.

400b. fiifig in glafcben unberufen.

401a. Piber in ^äjfern.

401b. fliber in ftlafdjcn.

402.

403.

404.

405 a. Aiünftlitt) bereitete Uietränte,

mdjt unter anberen Sümmern be=

griffen, in ftäfiern.

405 b. -, in Haften.

lüfljt.

4 33«.

12 ftfi.

20 tfft.

12flft.

iintttMünt.

24 «ft.

f.SBierin Stoffen.

1 ©. 3ofltarif.

[
24 ftft.

\ 1 1 Ueberffiffer.

/ 7ftb.

1 f. aua) 3olltarif.

24ftft.

161».
HUebetfiiifer.

f. aud) 3olItarif.

1 S. 3oKtarif.

1
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1

?SaimttDer}cicf)uif?

für bif

£inroei*

auf bie

91btl)eilungen-

bes 3ofltartf*.

Aßraeitfungen gegen bie

Sparten 1 uno 2

für bie

C i h f l | t.

1 arafafc

(in ^rojenten be§

93ruttogeroid)t3.)

i. 2. 3. 4. 5.

400.

107.

408.

409.

110.

411.

412.

418.
414.

415.

41(3.

417.

418.
415).

420.

421.

422.

42;}.

424

425*).

9?utter, qu* lünfilicbe.

Sleifdj, QHSqcfajlad)tftf§, frifdjeä unb ju«

bereitetes.

©erlüget unb SBilb aller ?(rt, nid>t lebenb.

Slfiiajcrttott, iafelbouiQon.

Stodfifcbe getrodnet.

ftifc&f, nicbt anbcrroeitig genannt.

griffe Wpfelfinen , (Zitronen, Simonen,

^omeranjen, ©rannten u. bergl.

feigen,

«orintljen.

iRofinen.

©etrodnete Satteln, ^omeranjen u. bgl.

Wanbelu, getrocfnet.

SfeffM (ge»oör)nlidjer).

3immt, ed>ter.

.

3immtbltitr)c unb 3tmmifaifw-
©eroürjnelfen, Wuatatnüffe unb <Dlu3fat«

blüt^en.

Vanille,

^iment.

Safftan,fpanifrfje^fcfferfd)oten(^a|)rilo),

,>ngber, %Virabie»förnrr, flarbamomen

unb onbeve nid)t bejonberä genannte

@etbür*e.

geringe, gejafjene.

25 f

25 f 9lnmerf.

25 g 1

25 g 1 ?(nmerl.

25 g 1

25 g 1

25 g 2
25 g 2

25 h 1

25 h 2
25 h 2
25 h 2
25 h 3
25 h 3

25 i

25 i

25 i

25 i

25 i

25 i

25 i

9". i IVtun Art«so i yinmert.

25 k

25k«nmert.2.

40(>a. SButter, au$ (ünftliaV.

400 b. beSgl., einzelne ©tücfe, in

Wengen bon ntdjt meljr als 2 kg,

nidjt mit ber ^Joft eingeljenb, für

39ett)ol)ner be3 ©renjbejirfS.

407 a. Sleifdj
,

au3gef<$lad)teteä,

frifd)e4 unb jubereiteteS.

407 b. — , einjelne Stüde in Wen»
gen bon nidjt meljr als 2 kg,

nidjt mit ber ißoft einqefjenb, für

Serooljner be* ©reniöejirte.

408.

414.

415.

416.

417.

418.

419.

420.

421.

422.

423.

tÄt a. vdcuuujf jui xJuifituuny

ätb,erifdKr Cele auf ßrtaubnife«

l'djein unter ffontrote.

425 a.*) ©efaljeneöeringe, mit 3(uö>

naljmeber unter 425b bejeidmeten.

425 b.*) —
,
ju Jünger bejlimmt,

nad) borgängtger Xenaturirung.

)

1

6. 3oUtarif.

/

16 3ff.~u. ffft.

9Äb.

> ^. 3oütarif.

i
i|| jt;; iq an

! 13 Rb.

1 4 811.

1

i

•) Sit Utn^uibunB ber bringe «Cfd^(|l na* ber 8o*l >>" 8«fi« (Tonnen), »ei mty $anbrllu6li4tr *ftM»H8 finb

50 kg = 1 Safe }u rennen.
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für bic

•2tüOf»il>v im i> TuvrijMifir.

JÖintuei*

auf bie

Wbtbeitungen

bc* ScDtörif^.

Jlßroetfflungeu geaew Nr
' unb 2Ratten 1

für bic

<$ t ii f u b r.

2axa\a t>

(in ^rojenteu bc*

^ruttogeroidjt-?.

)

£>onig.

Kaffee, rofjer.

KaffccfurrogatemitWuSnafmieuoii (> tc^ovtc

Kaffee, gebrannter.

Katao in SJofjnen.

Kataoi'cbaalen.

Kauiar unb JClnotorfurrogate.

Kaie aller %rt.

Konfitüren, ^urfenuert, Kucbenmcrf aUer

«lt.

Kafaomafle, gemahlener Kalao, (>f|ocolabe

unb Gljofolabefurrogatc.

W\i $\iAtx, ISffig, Cel oberfonft, nament»

lia) alle in Jlafdjen, Jöüdjfen unb ber»

gleiten eingcmadjte, eingebautste ober

aueb, eingefallene ^yrüt^te, ©ctuiirje, ©c«

müfe unb anbere l'erjebrungSgegcn«

(täube CPily, Trüffeln, Okflügel, See*

tfjiere unb bergl.); jubereitete ("viföc;

zubereiteter Senf; Oliüen, Kapern,

vaftettn, Saucen unb anbere äljitlicbe

Öegenftänbe be* feineren 2afelgenufie§.

Cbft, getrodnet, gebaden, gepulöert, ein=

gcfodjt., foroeit nidjt unter auberen

Hummern begriffen.

Sämereien, SBccren, SBlätter, S8lütb,en,

^iljc, ©einüfe, getroefnet, gebnefeu, gc«

puloert, bloä eingcfodjt ober gefaljen,

iotoett fie nid)t unter auberen Hummern
begriffen finb.

Säfte Don Cbft, beeren unb iHnben, \\im

Oenu| of>ue 3"dcv cinoetod)t.

ftrifdjc unb getroefnete Schalen bou Süb;
früdjtcn; unreife ^omeraincn, audj in

Saljroaiier eingelegt.

Irodeue Muffe, Kaftanicn, Sofjaimiabrob,

^Mnienteme.

©ebrannte ober gemahlene ßid)orieu.

Stärfe.

Stärfegummi.

Krattmeljl, 'ißuber, Ärroloroot.

Rubeln unb Waecaroni.

25 1

25 in 1

25 m 1

25 m 2
25 m 8
25 m 1

25 Ii

25 o

25 p 1

25 ]) 1

25 p t

25 p 2

25 p 2

25 p 2

25 p 2

25 p 2

25 p 2
25 q 1

25 q 1

25 q 1

25 q l

42li.

427.

I2S.

429.

4»».

431.

432
m.
434.

435.

43<i.

437.

43S

439

440.

Iii.

442.

443.

444.

445.

44ti.

12 5ff.

) S. Sotltanf.

leg«, ii.

V 12Kl>.

f 4 3M.
2 2d.

Kit.

I 13 75Ü. u. ftft.

j
2Sd.

I3 5fj. i». Kit.

zed by Google
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für bic

ftlldfllfer unb Vuvdyruhv.

auf bie

9lbtf)eilungcn

beä Zolltarifs.

Sparten 1 m
für bie

einfuhr.

bie 2 a r a f o |

Srojenten t

ttogeroidjts.)

2.

<jgo unb Sagofurrogate; Japiota.

(Hefdjroteneober gemalte «öruer, «raupe,

®rie§, Wriifce-

Wcr)l aus ©etreibe unb öiUfenfrüdjtcu.

OJeroöfinlidKS iBadwert (SMdertuaare).

duftem.
9lnbere 2)htfcbeN obtr Sdjaltbiere au$
ber See, al§ Hummern, au*gefd)ällc

Stufcftcbt, Scbilbfröten unb bergl.

5Rci* polirter.

—
,

unpolirter.

Salj (Jtod)«, Siebe«, Stein», Seeicilv),

forcie alle Stoffe, aus lüeldjeu Salj
auägefcbieben \u werben pflegt.

Snrup.

Wetafie.

Iranbenjuder , ©Inloje, Stärfejuder,

Sturlefprup, Jiartoffelfnrup.

Unbearbeitete Sabadblätter unb Abfälle

uon jolcbeu.

Jabadjtcngel.

labadfaucen.

fiigarren.

(ngaretten.

(Sntrippte labadbtätter.

2abadmcl)l u. Wfrt üe uoirlabadfabritatcn.
«crjiiHpftabad.

jfautabarf.

25 q 1

25
(i

2

25 q 2

25 q 2

25 q 2 Wmnert.

25 r

25 r

25 s

25 s

25 b Hnnurf.

25 t

25 t Wnmerf.

25 t

25 u
25 u

25uu.x9tnmerf.

25 u

25 v 1

447.

448.

44t». .

450. .

450. a. Mütytenfabritate unb Bäder«

luaaren, in Klengen Don uidjt

mefjr at3 3 kg. für Belöoljner be§

©rentbe^irfS eingebend

452

133ff.u.J(lft.2Sd.

165tf.u.flft.2Sd.

13
Jlb.

453
454.

454 a. 9tei3 jur Stärfefabritation

unter flontrole.

455 a. Sals (Rod)-, Siebe«, Stein«,

Scejatj), mit StuSnabme be» naa>
fteljenb aufgeführt en.

455 b. Salj, feeroärtS eingeljenb.

455 c. Salj, ju gewerblichen ober

lanbroirtb,fdjoftlid)en 3m«tfen, amt«

lid) benaturirt.

450
457 a. SBdoffe, mit luitM$mt ber'

unter 9er. 457 b. genannten. I
457 b. Welaffe unter Stontrole ber

Berroenbung jur Branntwein«

bereitung.

458

450.

25
25

25
25
25
25
25
25

2 ß
2 ß
2 ß
2 ß

400.

461.

402.

403.

404.

405.

400.

407.

2 Sd.

> , S. 3t>tltarif.

f. aud) 3oütarif.

S. Soatarif.
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£ für bie

«uöfu&r unb SE>nrd>fubr.

(RtUDttS

auf bie

3lbtbeilungen

bes 3ofltarif*.

AEtit)da)ungett fleaen bie

Spaftcn 1 unb 2
für bie

einfuhr.

£ a r a f a

(in Hitojenteit be*

»ruttogettiidit*.)

l. 2.

408
409

17<i*i

471*)

172*).

47:1*).

474.

475.

470.

477.

478.

479.

480.

481.

482.

483.

484.

485.

480.

487.

188.

töaudjtabad imb anbere Sabadfabritate.

Sljee.

WanbiSjudcr unb 3uder in weiften, »olleu,

harten SBroben bis ju 12, % kg. 9cetto*

gereicht ober in ©egemuart bcr Steuer«

beerbe jerfleinert.

91Uer übrige harte Quda, foroie alle

weilen, trodenen $uder in flrpftall-,

ftrümcl* unb 3Jceblform oon minbeften*

98 ^rojent ^otarifation.

ittohjuder üon minbeften« 88 ^rojent

^Jolarifation.

3ucfer, für welchen ftu$fuhroergütung

nit^t gewährt ift.

25 v 2 0
25 w
25 x 1

25 x I

25 x 2

25 x

408.

409.

47<». »affinirte 3«drr aller Vlrt.

171. tto^udrr öon 91r. 19 be*

hoÜänbifd)en Stanbart unb bar-

über.

472. tRobjuder unter 9ir. 19 be*

hoÜänbifa>n Stanbart.

?ir. 473 fäOt aus.

2. Sdfowif.

26. Cd, mißernjcitin nidjt genannt, iniö ^ettc.

Cel aüer 9(rt in ftlafchen ober «rügen.

Clioenöl (JBauinöl) in Ziffern.

Hnbew Speifeöle, alä : ÜRoljn>, 3«iam«

,

Prbnuft», 9?uchederu=, Sonnenblumenöl
in ääifern.

Öeinöl in Jäffern.

9tü6öl, Wapööl in Eifern,

anbei«! Cel in Eifern.

Palmöl, feftc*.

ftofofnuftöl, fefte».

ÜWüdftänbe, feftc, oon ber ^fabrifation

fetter Cele, auch gemaf)lcn.

SchmaU oon Schweinen unb Ofönfen.

Stearin, ^almitin,
s

^aroffin unb Wallrath

2i)aa>3.

fr!"rf)jpcrf, ftifebthran.

2alg (eingefdjmol^euev Tvctt oon 9tinb-

unb Sd/afoieh).

«nberes Shieriett.

2(5 a 1

20 a 2

20 n 3

2(i a 2

2< i

2( i

20
20 a 5

20 a 5
20 b

a 4

a 4

a 1

20
20
20
20
20

1

2
2

3
4

26 c 4

474
475 a Clioeuöl(5Baumbl)in friffem,

unbenaturirt.

475 b. Olioenöl in frttfent, amtlid)

benaturirt.

470

477.

478.

479.

480.

481.

482.

483.

484.
48."».

480.

487.

S. 3f Ütnrif.

! 13 u. tfft.

2 Sd.

488.

5. Zolltarif.

13
fcfj. u. S?ft.

*) 3u<ffr ift bei bti flulfubr ouS Wirtaronfii (joftni nic^i inlttitbij^fr

lUimittdtemi $ur$fitf|r toit bt\ fett Giniulii anjuldjifiUfii.

I

8- 19 8iff« ?. twr Xittiflöorföriftfii) u:ib bei twr
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M

E
3

3Saaren»er}eid)uifj

für bic

fluofuhv nnfc »»rd)ful>r.

£>inu)eis

auf bic

Abteilungen

bei 3ofltorif«.

ABwcidjungcn gegen bic

Sparten 1 unb 2

für bic

ßinfuM.

2 araf a &

(in üßrogenicn ocs

2kurtoge.u.d)tS.)

1 2. 3. 4. 5.

27.

£>alb>eug aus Suntpen, gcbleitpt ober un«
"
geblcid)t.

Jpalbftoft jur ^apicrfabritation ausftol},

Strtn), (*8parto ober anberen Sofern,

gebleicht ober ungebleidit,

Gkaucs «öfa> unb ^adpapier aller Art.

tyippc aller Art unb ^reBtpdne.

Sdneferpapier unb lafelu bocaui oljnc

SJerbinbung mit anberen Hcatcrialicu

;

Schleif« unb ^olirpapier ;
fliegen» unb

Öicljtpapicr.

Alle* anbere Rapier.

ftormerarbeit aus Steinpappc, Asplwlt

unb äbnlicbeu Stoffen.

Rapier unb ^appronaren.

27 n

27 1)

27 b

27 C

27 d
27 b

27 d

27 b

27 e

27 o

27 c

27 o

27 f 1

27 f 2

480.

490.

401 a. (Öraues 2öfd)« unb gelbes,

raube* Stroljpapier.

401b. AnbrreS 'ßndpapier, unge-

glättet.

401 c. desgleichen, geglättet.

492 a. flippe, ,llit Ausnahme ber

tölanj» unb Ceberpappc; aud)

Tadjpappe.

492 b. (Slanj* unb Scbcrpappe;

^reßjpäne.

404 a. Itiirf» unb Schreibpapier

aller Art.

494 b. Cöfcbitapicr (mit Ausnahme
bes unter 9h. 401 genannten) unb

Seibenpapier aller Art.

404 c. i!itb,ograpt)irte3, beorudtcö,

liniirtes
,

ju '«Rechnungen , (Sti«

fetten, ftrac&tbriefcn, iDetnfen :c.

uorgeridjtetcS Rapier.

194(1. Öolb= unb Silberpapier;

Rapier mit Wölb« ober Silber«

mufter; bnrdjfdjlagenes Rapier;

inglcidjen Streifen öou biefen

"^apiergattungen ;
SRalcrpappe

;

aud) alle üorjteljcnb triebt ge=

nannten v
4>apierarten.

4J»5a. fovmcrarbcit aus «teilt«

pappe, Aöpljalt ober a1r)rtltcr>en

Stoffen, aud) in 5?erbinbung mit

'Öolj ober (Sifen, jebodj mcber an»

geftrieben noejj ladirt.

405 b, dergleichen anbere, foroeit

fie nid)t unter 9h\ 496 b fällt.

10 Qft.

13 Äb.

IG ftft.

13 Ab.
Ii SBU.

f.aiid)3olltntii.

ed by Google



36

§E
3

für bie
auf bie

Mbtbeilungen

bc* 3oHtanfd.

iUivetäutigcn gegen
Sparten 1 «ttb 2

für bie

4M » f « * r.

Die 2 a r a } a &

(in ^rojcntm bes

SBruttogeroiebts.)

496.

497.

498.

499.

500.

501.

502.

Rapier» unb ^apptuaaren.

^opierlflpcicn.

ÜBeljtoerf.

27 f 2

27 f 3

27 f 3

496 a. SBooren aus Rapier, 33appe,

ober ^appmoffe.
496 b. Sßaaren auSüßapier, $appe,

^appmaffe, Steinpappe, 9lspf>alt

ober ä^nli^en Stoffen in 33er»

binbung mit anberen Materialien,

foroeit fie babureb, niebt unter

Sir. 20 be* 3olltarif3 fallen.

497 ...

16 ttft.

, 13 ftb.

' 0 5B II.

. f.üttd)3oIltarif.

28 Uclinirrt (.Qürfdnicrnr Otiten)

28 a

28 b

498 a. Ucberjogene $eljc, Müjjen,

$>anbidml)e, gefütterte Siefen,

tyljfutter unb Sefäfce unb bergl.

498 b. Sertige, nidjt überjogene

Sdjafpelje, be§gleid>en h)eipgc=

maebte unb gefärbte, niebt ge-

fütterte Wugora» ober Schaffelle,

ungefütterte Beelen, ^eljfutter

unb SBefäfce.

Sil 9lr. 498 :

16 Äff. u. jtft.

6 SBll.

3u <Nr. 498 a:

f. Solltarif.

3u 9tr. 498b

:

13 5ff. u.ftft.

6 m.

Petroleum, rol) unb gereinigt.

ÜMnbere Mineralöle, anbertueitig nia)t ge=

nannt, rob, unb gereinigt.

29. ^clnilriim.

29
29

29 Vmnett l

499
500 a. Rubere Mineralöle, anber«

weitig nid&t genannt , rob unb
gereinigt.

500 b. Mineralöle, für anbete ge=

werbliche 3n)ede als bie Seudjtöl«

fabritation beftiinmt.

«eibe uub «ciöcutonarcu.

Seibentotonö.

Ungefärbte Seibe, abgehaspelt, gefponnen,

gelämmt, aud) Seibenroatte.

30 a
30 a

30 a

30 b

501.

502 a. Seibe, abgehaspelt (unfilirt,

OJreje) ober gefponnen (filitt),

niebt gefärbt.

502 b. ydoretfeibe, gefämmt ober

gefponnen, nia)t gefärbt; Abfalle

üon gefärbter Seibe.

502 c. ©eibentoatte.

16 m.
o S3n.

u flft.

f.
auch, 3olltartf.
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5

I
für bic

«wmihr unb S5iircJ>fu&r.

$>inn>eis

auf bie

Slbtbeitungen

be>3 3»Htorif4-

Itßweidjnngeii gegen hit

CpaTten 1 unb 3
für bie

© i n f n | r.

X o r o | a U

(in ^rojcnleu be»

SöruttogcroidjtÄ.)

i. 3.

503.

504.

505.

500.

507.

508.

509.

510.

511.

512.

513.

5 t 4.

©ejwirnte Seibc.

5eibe unb ^lorctfeitoc, gefärbt ; Vfacet«.

^eugroaaren, jmdj 2üa)er unb Stjarolä

uon reiner Seibe ober Utorctfcibc, aud)

in 33crbinbung mit 9)cetaflfäben.

seibenc Strumpfmaaren.
Seibene ^ofamentier« unb flnopfmadjer«

roaaren.

Spieen, SBIonben, Stidereicn, ganj ober

tbeilmcife aus «eibe, unb jeibene Sülle.

Seibcnroaaren , gcmifdjt mit anbereu

Spinnmaterialien, unb jugleid) in $er=

binbung mit OTetaflfäben.

3eugwaaren aus Scibe ober tfloretfeibe

in $erbinbung mit Saumroollc, fomeit

fie nid)t unter Wr. 509 falte».

3cugmaaren aus Scibc ober ftlorelfeibe

in vct&tnbung mit Seinen, SÖolle ober

anbmnanimalifctyenoberöegetabiliidjen

Spinnßoffen, foroeit fie uidjt unter

Wx. 509 faüen.

>j)albfeibene Strumpfroaaren, nidn unter

<Rr. 509 faOenb.

^albfeibene ^ofamentier« unb ftnopf«

madjerroaaren
, nidjt unter 9it. 509

faflenb.

Öanj grobe ©emebe au§ roljem ©eipinnft

uon Seibenabfäflcn, meiere ba» flnfefjcn

uon grauer ^adlcintuanb Ijaben unb
ju

v
}kefitüd)ern, $u||tlappen uermenbet

werben, aueb, in iUerbinbung mit an«

beren Spinnmaterialien ober einjelnen

gefärbten $äben.

30 a

30 d

30 c

30 e

30 e

30 e

30 e

30 e "itmnert.

30 e

30 f

30 f

30 f

30 f

30 Bimiett 1

503 a. Ungefärbte gesroirnte ^lovet-

jeibe.

503 b. 3wi™ lU1* ^ot)fcibe (

s
)fälj:

feibc, Jtnopflodjjeioc u. ). tu.),

,efärbt unb ungefärbt.

501
505.

5Uii.

507.

508 a. Spieen, iMonben unb Stiele-

reien, ganj ober tyeilroeife aus

3eibe.

508 b. Seibentülle, rob, ober ge«

färbt, ungemuftert.

50t).

510.

511.

16 3fi. n. flft-

9 m.
f.

aud) 3olltarif.

!

512.

513.

514.

)8. Solllorif.
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2
S
s

3Saarcti0er|fi4tttft

für bie

£)innu'i»

auf bie

Slbtljeilunaen

bes 3oütarifö.

Aßweilfiuttgen gegen bie

Sparten 1 «»0 2

für bic

(v 4 it f u b r.

% a r af a j>

(in ^rojenten bei
s
-öruttoa,eroid)t*. 1

1. 2. 3. 4.

515.

51«.

517.

518.

519.

520.

521.

522.

523.

:»24.

525.

31

Sdjmierfeife.

,leftc Seife, ioweil fif nicht unter %t. 517

fällt.

seife iu läfeldjeu, Mügeln, ÜMtd)fen,

Ärügen, iöpfeu u. j. tu.
; pnrfümtrtc

Seife etiler »rt.

^arfümerien aller üxt.

Spieliurtcu.

38

Steine, rolje ober blo* belmucue.

9J?ül)l|teine, aud) mit eiferuen Reifen.

iäxobc cleinmctjarbcitcu, j. 50. 2rjür«uub

fteufterftöde, Säulen unb Säulenbc»

|tanbtt)eile, Siinncn. Dtöljrcn, 2rbttc

unb berglciebeit unaefcfjliffen, mit 9lue*

nalmte ber Arbeiten aitä 9llabafter unb
'Dieiniior.

<>lintenfteme ; Sdjleif» uub 2t^f^ftctitc eitler

?(rt; Sdmfier (fluider) au* Wormor
UHU IH Lljl.

^adjfrfiiefer unb Scbieferplattcn.

ßbelfteinc, audjnadnjealjmte, uubrtmalicu,

bearbeitet , perlen; alle bieje haaren
ofme 5otl»nfl-

. Seife IMIÖ

31 n

31 b

31 C

31 <l

31 c

32. Zp'u

j

32

. Steine um)

33 a
33 a
33 u

33 M

33 b

33 d 1

33 c

^arfümerteu.

51t;

517

518 a. 3üol)lried)enbc gelte, ruob>

riedjcnbe fette Cele, motjlriedjenbe

uidjt aUot)olartio,e SBaffcr in utt«

mittelbaren ltmidjlicfeutujen üou
minbefteitis 1<» kg.

•">18b. Me übriejen ^arfümerieu.

Itnrtett.

I»
19

Stetmuaareii.

">24 n. Xiicbjdnefer , rolje Sdjieier«

platten unb roljer iafelfdjiefer.

Ö24 b. Wcfpaltenc , cjefägtc ober

fonft bearbeitete Sdncferplatten.

i3dfi-

> S. SoUtarif.

(lÜ Jff. u. «jt.

10 Ajf. lt. H|t.

f. aud)3olltari'

zed by Google
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c
E

5
&

für bie

•Muefubr unb Tnrdifiihr.

fttniocU

auf bie

Wbtbälungeu
bei 3ofltarifa.

ÄBuieidiuttgen geaen Die

£n«Ken 1 ttnb 2

für bif

© i n f u t> r.

J (i r o f o

(in ^rojenten be->

iBruttogeroidjt*.)

L 5.

526. Steinroaaren aller Sri 33 c

33 (1 1

33 (I 1

33 (1 2

52(5 a. ^Bearbeitete ftalbebclfteine

unb 2ßaaren barau*, foioeit fie

nid)t unter 5fc. 2<> be* Zolltarif*

fallen.

">26b. Rubere Saaren aus Stei=

neu, mit vJlu£nat)mc ber Statuen,

außer Unnbinbung mit anbeten

Materialien ober nur in Serbin»

buug mit &ol\ ober (*ifen ofme

Politur unb i'arf.

526 c. Schiefertafeln in .ftoljralj»

meii, aud> ladirten ober polirten.

526d. Steinroaaren, mit 9tuis=

nabmc ber Statuen, in Serbin*

bmiQ mit anberen Materialien,

foroeit fie babureb iebt unter

?tr 20 t>f* 3ofttarh> fanen.

34. Stfinfoljlen, «rnuufo&len, flißf*, 2orf, Sorffatyni.

r>27.

^28.

529.
530.

531.

Sternlosen.

ÄoalS.

SBratmtoblen.

Jorf, lotffohlen.

Stroit unb SJaftwaaren, mit Slusnafmie

ber Zauber, fciite unb Sparterie.

35. Stroit mit» ^aftmanrni.

35 R

35 c

35 «•

531 a. Matten uub ftuRberfen bon
SPaft, Strol), Schilf, Wraö, 5öur«
\tln, $infeii unb bergl.

; aitdj an=
bere Scbilfroaaren

, orbinäre, ge=

färbte unb ungefärbte.

531b. vMe anbereu Strob» unb
8aftoaaren mit 9lu*nafynt ber

iÖanber, £)üte unb Sparterie, in3<

befoubereStrob» unb ^aftgefletbte;

Herfen, i<orbänge unb äbnlifbe

Söaareu oon ungefpaltenem etrot).

531 c. Mt unter Wr. 531 a unb b
genannten SBaaren in iterbinbung

mit anbereu Materialien, fomeit

fie baburaj nirbt unter 91r. 20
beä 3oatarifö faUen.

IG Stf. Ii. ftil.

f. aud) Zolltarif.

34
34 528
34 521»

34 53ii

20 ÄR.

j. aud) SoOtarif.
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s
38aawtu>er|efö}ntft

für bir

Hnftfubt unb Durebfuftr.

JptUiUeiä

auf bie

Wbtljetlungcn

be$ Zolltarif*

M>u>eidjungcn flegen bie

£p«fte« 1 «Hb 2

für bic (in ^rojenten bei

$ruttogeroi<fct*).

L 5.

532.

538*).

-.34.

585.

530.

537.

538.

535).

540.

541.

542.

543.

544.

545.

540.

547.

548.

540.

550,

551.

Strobbänber.

m< au* Strof), «obr, SSaft, »infm,

Sifrfjbeiu, ^almblätteru nnb Span mit

ober obne ©arnituv.

Spattrrie aller ")(rt.

Ibeer.

«gpftalt (iöergtbeer).

lerpentinbarj (ffolofonitim, 5i*trnr)ovj),

lerpentiu.

Rubere $>ar*e.

35 b
85 (1 1

35 (1 ;

35 e

2532
533 a*). öüte du* Strof)

, 9iobr,

«oft, »infen, 3ijcf)bein, ^olra-

blättern imbSpan ofme töarnitur.

533 b*). Tergleiibeu mit Wamitur.
534 | 2. Zolltarif.

3ofltorif.

,
§orje, «»»Mit.

30
30

535

30
530.

30 58g

30

io?»ij. u. ajt.

12 gfl. u. Oft.

37. $&je« ««» Werifi^c «jJrobuftc, nt^t Mbcrtoeit flcuatint.

9lid)t auberroeit genannte lebenbe Sbierc.

SBienenvtöde mit lebenbeu iBienen.

Srifcbe ftifc&e nnb Tjliiftfrebi'e, aud) fianb«

fc^neden.

33lafen unb Därme, Äälbermagen (t'ab).

Söaicbfdjroämme aller 9(rt.

Wilcb, frifdje unb Wolfen.

«nbere nidjt bejonber* genannte tbkrifrbe

^robulte.

ßier üou (Geflügel.

ßeroöfjnlidje^iauerfteine; feuerfejte Steine.

Dachziegel, 3:t)onrc>t)tm f
niebt glaftrt.

Webt glafirte* 2öpfcrgefd)irr.

tölafirte Dacbjiegel unb Btouerfkine

;

Ibonfliefen ;
arebitettonifebe 3tft)ierim-

gen, aud) au§ lerracotta.

37 .i

37 u

37 n 542.

37 b 543.

37 n 544

87 a
37 a 54(5.

37 b 547

38. Sljounmiuni.

38 n
3s a 540
38 a 550
38 b

uas.
20m
4 S»«.

IL Qft

16 8R, K, ftft.

20 8Fff. u. flft.

•) $i» fitrr btiionntm tüte finb na* StUdjabl no<foui»ei|m.
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E
E für bie

%ntfubr unb rimhmfir.

auf bie

Abteilungen
bes SoUtacifS.

ABmeitöungeu gegen bie

^patteu 1 un& 2

für bie

® i n f m h t.

2 a r a f a &

(in ^rojenten be*

»ruttogeroidjts.)

l. 2. 8. 4. 5.

552.

553.

554.

555.

550.

557.

558.

559.

560.

501.

502.

503.

501.

505.

500.

507.

568.
509.

570.

©djineltfiegcl ; glafirte 9töljren, Muffeln,

ifapfeln unb ^Retorten, flotten, ßrüge
unb anbere öiefäfjc au» gemeinem
Steinjeug; gemeine Cfenfac&eln; itbene

pfeifen.

OJtafirte» Jöpfergefdjirr.

Anbere Üfjonroaaren, mit AuSnabme Don
^orjellan unbporjeüanartigen 2Baaren,

außer Verbinbung mit anberen Mate«
rialien.

Iljonroaaren in itferbinbung mit anberen

Materialen , foroeit fie baburdj nietjt

unter *Kr. 20 be» 3oUtarif3 fallen.

^Boncflait unb porjellauartige 2üaaren

(Marian, 3a«pi§:c), aufjer iäerbinbung

mit anberen Materialien.

^orjellan unb porjellanarligo ÜÖaaren in

Herbinbung mit anberen Materialien,

foroeit fie baburd) nidu" unter 9<r. 20
be§ 3°n*arif# falten.

Sterbe.

Maulefel, Maultiere, (Sfel.

füllen, welche ber Mutter folgen.

Stiere.

Rät*.
Cd&fen.

JungDiet) im Alter bis ju 2'/2 Safjren.

Kälber unter 0 aüoaVn.

Sdjroeine.

Spanfcrtet unter 10 kg.

Sd)aft>ielj.

Cammer.
3ifg«t.

38 b

38 b
38 c 1

38 C 2

38 c 2

3S ü 1

88 (1 2

38 d 2

39. 81

39 a
39 a

39 a Brünett
39 b
80 b

39 e

39 (1

39 e

39 f

39 K
39 Ii

39 i

39 k

552 a. Sd)meljtiegel
; gemeine Ofen«

fabeln ; irbene pfeifen.

552 b. CiJlnfirte 9töt)rcn, Muffeln,

flapfeln unb Retorten, flutten,

Ärügc unb anbere ©efäße au«3

gemeinem Steinjeug.

554 a. Anbere 2bonroaaren, mit

Ausnahme bon ^orjeflan unb

porjellanartigen Staaten, einfarbig

ober roeijs; feine Üöaaren au$

Serracotta

554 b. — , jroei= unb mc&rfabig,

geränbert, bebrueft, bemalt, der«

golbet, Derfilbert.

555.

556 a. ^orjeüan unb porjelldu-'

artige Söaaren, rocif$.

550 b. — farbig, geräubert, bebrudt,

bemalt, öergolbet, Derfilbert.

558.

559.

500.

561.
562.'

563.

564.

5(55.

506.

567.

508.

569.

570.

! 20 gfi. |t. 00.

]

1

3. §o0iartf.

•

•

•) «icb jt<jlt<$« «rt ift na* Stadial nadjjmwifen. G
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E
E
a

39aarcttvtt)ri<Stti|§

für btc

Studfufcr nnb 2Dur$fuf;r.

.^inroei*

auf bie

%btbeilungen

bei 3ofltarif§.

Jlflumrimngen gegen bU
Sparten 1 unb 2

für bie

(V
1 n r u h r

X ar a f a

[tri ^rojenten be3

Sruttogewidjts.^

1. 2. 3. 4. 5.

571.

572.

573.

574.

575.

576.

577.

578.

579.

580.

581.

582.

40. Jörn

©robeä, unbebtuctteä 2öadjStud)(^acfiudj).

91üe$ anbere 2ßadj$tud), i'ebertud). 2Jud).

binberleinen, 3Bat^§mumlin.tH>rtcrj^tafft.

41. o U r , cht|rf|Iirf;lid| Der a«

Gdjafrcou'e, tob,, aurib, geroafd)en.

VUpaaaunifle, Ifafdjmirroofle, Itfameet»,

3ieg?n= nnb Stngoraljaar, rolj, aud)

geronnen.

aBoUe unb .paar bet unter Wr. 573 unb
574 genannten 9lrt, gefärbt, gemahlen
(Scbeetroofle).

£aare (mit 4Äu*nabme ber uorfteljenb

unter 9lr. 573 unb 574 genannten 9trt.

foroie ber 9)lenfd)en» unb ^fcrbefyaare

unb ber 5Borjien),rof/, gebedjelt, gefotten,

gefärbt, aud) in Socfeuform gelegt.

gbobbp, glodrooüe, flämmlinge.

Öefämmte Sßofle.

Batten.

@arn, aud) mit auberen 6pinn-
materialien, au3fd)tiefctid) ber
SB a u m ro o II e, g - m i

f
cb, t,

— , aus 9rinbmet)l)aaren, ein unb jiuei^

facfjcä afler 9lrt.

— , auä SBolle:
— —

: einfadjes, ungefärbt.

: einfaches, gefärbt.

ljjtfiurf], SÜJatfi

40 a
40 ])

40 b

40 c

bernjctt uirtit (

41 a

41 a

41 a

41 a

41 a
41 b

41 c 1

41 c 1

41 c 2 a

41 c 3 a

41 C 2 a

41 c 3 y

Smuffclin, äöatljgtafft.

571
572 a. 9lnberc3 Sadtftud); aud)

I'ebertud).

572 b. Skid) binberleincn (Sud).

binberjeugftoffe).

572 c. Söadjamuflelin, SBadtftafft.

jcnmintcii Sfjürljaarf, fomie 3t!

574.

575.

576.

577.

Ji t *K •••••>•

581 a. : ©enappe§-, Wobair^,

Vllpauagarn, einfaajes, ungetarot.

581 b. : anbereS ©am, rot»,

einfad)

582 a. : GJenappeS», *D(otjair»,

SUpaccagarn, einfad)e3
( gefärbt.

582 b : anberes ©arn, ge«

bleidjt ober gefärbt, einfad).

6. 3oütarif.

aaren Daran?.

1 3 ssa.

> 2 Stf.

10>tft.

685.

1 Iß Etil H Oft
1 10 ttll U. 4t)t.

) 6 3311.

j
f.aud)3ontarif.
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?öaattnverjri$ nt 6

für bie

*lnöfufjr unb durchfuhr.

ipinroeiS

auf bie

Abteilungen

be3 3olItarif3.

Aßnmtöungcn äffte* W<
Sparten 1 unb 2

für bie

Saraf a£

(in ^rojenten beS

©ruttogeroidjtä.)

8.

583. : bublirteS, ungefärbt.

: bublirte«, gefärbt.

: brei ober mcbrfacr) gejroirnte«,

ungefärbt ober gefärbt.

Saaten aus lü oll e (ein ja) liefe«

lid) ber anbetroeit nicbj gcnanu«
ten Xbjetbaate), aud) in 5flet«

binbung mitSauinroolle, Seinen
o b e r 3JJ e

; ta 1 1 f ä b en

:

— : Iud)Ieiften.

-: 9lSpf)altfil$ unb Sadjfilj.

— : anbere unbebtudte 5ili\e unb Sil*

roaateu.

— : ftuftbecfen.

— : unbebrudte Strumpfroaaren.

— : unbebrudte $ucf>« unb 3eugroaaren,

foroeit fic nidjt unter Wr. 590 unb 597

gehören.— : bebrntfte Sttumpftoaaren.
— : anbere bebrudte 2Baaren, foroeit fie

niajt ju ben Sujjbeden gehören.

-II v 2 a

41 c S 0

41 c 2 $

41 c 3 8

11 C 2 0

11 c 3 5

41 d 1

41 (1 2
41 <l 2

41 d 4

41 d 3

41 d 4

41 d 4
41 d 5

41 d 6
41 d 6

583 a. : ©enappeä«, SJtobdr«,

9llpaccagarn, bublirteS, ungefärbt.

583 b. : anbereS ©am, rob,,

bublirt.

584 a : ©enappe*», Biofjair«,

Mlpaccagarn, bublirteS, gefärbt.

584 b. : anbereS ©am, ge*

bleidjt ober gefärbt, bublirt.

85 a. : ©enappeS«, Wobair«,

SUpaccagam, brei« ober meljrfad)

gejroirnteS, ungefärbt ober gefärbt.

585. b. : anberes ©am, brei«

ober meljrfadj gezwirntes, rot), ge»

bleibt ober gefärbt.

586
587
588 a. — : grobe, unbebrudte, unge-

färbte ftilje, mit SluSualjme ber

unter 9h. 587 genannten.

588 b. — : anbere unbebrudte Silje

;

unbebrudte ffiljroaaren.

589a.— : ftufebeden, roeldje gefärbte

ober ungefärbte ©ame aus 9iinb-

oieljbaaren entbalten.

589b. — : gußbcden, aud) bebrudte,

aus Söolle ober anberen Ifjier«

paaren, mit 9(u3nab,me ber Äinb«

öiefj« unb 9tofrt)aare, aud) in

^erbinbung mit oegetabiliidjen

Jafem unb anberen 6piunmatc*

rialien.

590.

591.

592.

593.

16 5fi. u. Rfl.

6 m.
f.

aud) 3oHtarif.

20Äft.
7®n.

20ftfl.

7 Ott.

f.
audj 3olltarif.

) 6. 3otttarif.
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MO
5
H

3$aatett»etjet«fntfj

für bie

Öinroeis

auf bte

Vlbtpeilungen

ftßmeiOjttngen genen bie

Spalten 1 ntto 2

für bie

2 a ta fa $

(in Droienten bf*

* be3 3otltarif*. © 1 Ii ni Ii r.
IUI 1 V III IV 1 \ U l ; .

Ii
o
2.

n
O. 5.

504. — : ^ofament ier-- unbftuopfmad)erroaaien;

Ojctpinnfte in Sörtbinbung mit Wctoll.

41 d 0 594.

fdben.

595. -: ^lüfdje. 41 d 6 595.

596. — : Spifcen, '2ülle unb Stirfereien. 41 d 7 596.

|

6. 3ofltarif.

597. —
;
gewebte ©baroltüdjer mit brei ober

mef>r Farben.

41 d 7

41 d 8

597 a — : gewebte SbaroltüaVv,

roelcbe brei ober Dier Horben baben.

597 b. — : be«gl. mit fünf ober

mefjt färben.

42. 3inf, and) mit »Ici ober 3in« l*flH w» 1» 3W«»tw baronö.

598. :Hof)e* 3int, »ru^jinf. 42 a

599. 42 b 599
"SS6<H). 3infbraf)t. 42 c

601. 3inltoaaren. 42 c <30l a. Okobe 3i»toaaten, omb, in
I
3u $r. 801

:

Skrbinbung mit Jfrolj, ßifen, SSlei

ober 3>nn ob,ne Politur unb fiatf.

15 ftft.

' 9 Mb.

42 d 601 b. ^feine 3'n 'roö(>lfn > oud)

lacfirte; ingleidjen 3'nitpaorert in

JBcrbinbung mit anbereu SJcate«

rialien, foroeit fie baburd) nidjt

unter 9h. 20 beS 3ofltarif§ fallen.

\ 3u Wr 601 a

:

/ 10 ftft.

6 Hb.

3u <Rr. 601 h :

. f. 3oü"iarif.

43. $\m, audi mit »lei, «picijujair, ober 3inf legirt, unb Sauren Daraus.

602. iHofjes 3inn, iürudjjinn. 43 a 602
608. lyeroaljtc* 3i»". 43 b \ 10 ftft.

| 6ftb.604. 3innbta$t. 43 c

605. 3inn»aaten. 43 c 605 a. Örobe 3innn)onren, oudj in 1 3u 9ir. (»05 :

ißerbinbung mit £>ol.v 6ifen, 2Mei

ober 3'"t ofme Sßolitui unb Sali.

j 15 ftft.

9 ftb.

43 (1 605 b. Actnc 3innmaarcn. audj

lacfirte
;
ingleicrjen ^mitDitaten in

SUerbinbung mit anbeten Wate*

rialien, foroeit fie baburd) nidjt

unter v
Jir. 20 bes 3oUtarif* fallen.

1 3u Wr. 605 a :

f
10 ftft.

\ Oftb.

1 3u s
Jir 605 b:

) f.
SoUtatif.
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ßehanntmadimtg icr Atmßrrirn ö« 3nnrm and Her ünanjen, bttrcffrnb ben Ijonbrl«- uub 3ott-

wrtrag mit ber Sdjruri). »om 29. &qcmber 1879.

$ftad)ftcljcnbe Vcfanntmadjung bc« SReidj&fanalcrS nom 19. b. 2)?., betreffcnb bie Vcr<

längerung bc8 ättufdjen jDeutfdjIanb unb ber (Sdjwctj beftctjenbcn £anbet$« unb 3oflüer*

trage (fteg.Jölatt Hott 1869 @. 331) wirb tyemit jtur aügemetnen Äenntni§ gebraut.

Stuttgart, ben 29. Aerober 1879.

©id. Kenner.

& c f a tt it t tu a cb u n

infolge einer jhrifdjen ber Äaiferlid) bcutfdjen unb ber fdjtociäerifdjcn Regierung ge-

troffenen Vereinbarung bleibt ber jwifdjen üDeutfdjlanb unb ber (Sdnocig befteljeube #an*

belg* unb ^ottoertrafl öom 13. 2ftai 1869, iucld)erjufolge ber ftattgeljabtcn ftänbigung

mit bem 31. ^ejember b. 3. auger flraft $u treten fjaben mürbe, bis ym 30.3uni 1880

in Äraft.

Verl in, ben 19. SDejember 1879.

Der SReid)$faii;j(er.

3n Ißcrtrrtung:

$ofmann.

Bfkanntmattjmig ber Ülinißrrifii in 3nnern imö Irr ÜBanjrn, betreffhil ben rjanörls- unb ittjtflf-

fa^risurrtrttg mit 3talien. 23om 29. Dejember 1879.

5Radt)f!c^enbc ©efanntmacfying beg SKcicngtanalere üom 19. b. 2K., bctreffcnb bie Ver-

längerung be$ gtotfdb,en bem 3oüöerein unb Italien bejkb,enben £>anbele* unb «SdjifffafjrtS*

»ertrage (8teg.23tatt oon 1866 <©. 129 unb non 1878 ©. 14 unb 315) mirb fjtemit jur

allgemeinen $enntni§ gebraut.

(Stuttgart, ben 29.$>ejember 1879.

@icf. Kenner.
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aSefatttttmocbunft.

3n ^ofge einer jteifd^cn ber Äaiferlid) bcutfcf)cn unb ber töniglid) italienifd}en 9?c*

gicrung getroffenen Vereinbarung bleiben ber srüifrfjcn bem ^oUoercm unb Statten ge*

fcfjloffcne £anbel«öcrtrag öom 31. 2)e$embcr 1865 unb bic ©c^ifffa^rtefonöention öom

14. Oftober 186? bis jum 31. 2>e$ember 1880 in Jfraft.

Berlin, ben 19. £>cjcmbcr 1879.

5Der SRetcfyefanäler.

3n arrtretung:

£ofmann.

firkaontnadiung des Atinißrriume bre 3nnrrn, betreffen* bif ^utafTnng jn Sm pliarmajtutifaVn

))riifon?fa. Bon 29. Ecjfmbet 1879.

Unter 33c$ugnab,me auf bic 2J?inifteriaIöcrfügungen öom 5. Stprü 1875 (^eg.Sötatt

8. 168), Dom 13. 3>ejem6er 1875 (9fcg.531att ©. 576) unb vom 1. fte&ruar 1879

(5)?eg.331att 18), betreffenb bic ^potrjefcrprnfungcn, roirb fuemit jur 9?a(6,acf)tung be*

fannt gemalt, ba§ ber SöunbeSratt) unterm 5. b. 9J?t8. befcrjloffen §at, bie 3*ffer 2 be$

§. 3 ber 33efauntmad)ung Dorn l.^ebruar 1879 (9?eg.93latt @. 18) fo(groberma§en ab*

juänbern:

2) baS öon bem nädjft oorgefefcten SWcbijinatbcamten (ÄrciöptjrjftfuS, Äreiöargt u. f.
ro.)

in SSürttemberg Dbcramt8ar$t, betätigte 3cu9m§ Deö frrjrrjerrn über bie ^üljrung

bc8 £ef)rlingö, foroic barüber, ba§ ber Icfctcrc bic üorfdjrtftemäfjige Dreijährige — für

ben Sntjaber eine« r»ou einem bcutfdjcn ©nmnafinm ober Don einer im ©inne be8

§• 90 3iffer 2« ber 2öef)rorbnung öom 28. September 1875 (SRcg.iölatt <3. 565

©eil. ©. 51) al8 bercdjttgt anerfannten 3?catfd)ulc erfter Drbnung mit obligatori*

fcf,em Unterridjt im ^otetniferjen au8gefteflten 3eugniffe« ber SKcife jttjeijä^rige —
?cb,rjcit jurücfgeTegt tjat, ober boerj fpäteftenö mit bem Ablaufe beö betreffenben

<J3rüfung8monatS jurüefgetegt rjaben roirb.

@obann ift öon bem SBunbeSrattj unterm 5. b. 3tft8. rociter befcrjloffen worben,
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ben §. 4 3*ffcr 2 ^cr Sefannrmacqung be$ 9?ei<rj$fanjler8 Dom 5. Üflärj 1875, fcetreffenb

bie Prüfung ber Slöotljefer (SKcg.iölatt <&. 170) tu nacfjfieljenber SBcife abjuänbcrn:

2) ber nad) einer breijäljrigcn — für bie 3nt)abcr eines oon einem beutfdjen ©trat«

nafium ober öon einer im (Sinne bc8 §. 90 3. 2 « ber Söctjrorbnung oom 28. <Scp=

tember 1875 (33eil. gu ©. 565 bc8 9?eg.23latte8 oon 1875 ©. 51) at8 berechtigt

anerfannten 9^catfc^ulc erfter Drbnung mit obligatorifcfjem Untcrridjt im i'ateini«

fcfjen auSgefleüten 3eugniffe8 ber SReife groeijä^rigen — tfcfjqeit oor einer bcutfctjcn

^rüfungSbefjörbe gurücfgclegten ©efyitffenprüfung nnb einer breijätjrigen ©eröirjeit,

oon toeldjer minbeftenö bie £>ätfte in einer beutfdtjen Slpottjefe augebradjt fein mu§.

Stuttgart, ben 29. ©e^ember 1879.

©tcf.

«erfiignng btu Jinttiijratinlkrinms, brtrrffmb Ott «rridjtnng oon «renj^eufrörateni.

SBom 26. 2>ejem6er 1879.

3n ftolge ber Setriebeeröffnung ber (Stfenbaljnlinien £effentf)al — ©ailborf unb 33ie*

tigljeim — 33acfnang ftnb an ben Stationen Seifjingen a. SR., SDkrba^ a. 9t., Äird)*

berg a. 2J?., SBurgfkfl, ©ailborf unb SS3tlfjctmSfltücf jur $onrrolirung ber Sin-, §Iu8*

unb $)urd)fut)r beseitigen ©egcnftänbe, »eldje im SSerfcljr mit anbeten 23unbcgftaaten

einer inneren ©teuer ober UebergangSfteuer unterliegen, ©rcn$fkuerämter errietet worben.

(Stuttgart, ben 26. SJejember 1879.

Kenner.

©ebtuctt bei @. ^affelbrin! (S&r. €c$eufeir.)

Digitized by Google



49

e i\ t t r u n t\ * * SM att
für ba3

iiotüorcid) Wüvttembev#.

2Iu?gcgcben Stuttgart 2>icu3tag bat 13. 3atiuat 1880.

3nf>al t.

»franntinac^ung bcr SRtniftertcn bcö Jtnnern unb \>ti Jtrifaöroeffn», bdrrffrnb bie Seigütung für bie 9Jahtral<

«erpfUgung bet Irupprn für bad 3abr 1880. SSom 5. Sanuor \480. — »ffannima^ung ber Sttintfiericn brö

Innern unb ber ßinanjen, brtrcffenb txn £anbtl«»ertrag mit Sflgicn. Som 7. 3anuar 1880. — 9efannt>

macb>ng bcr TOinifterccn bcä 3«nftn u"t> &er 8*Bftnl*n » betreffen») ben öcmbeldoettrag mit Certerreia> Ungarn.

Som 9. 3amiar 1880.

M

fifkanntmodjunii brr ^ttnißertrn in 3nnrrn nn» bra firiffl«n>ffft», betreffen* Die Hrr^ittting fnr Me

Jlahtral-flcniflepng &er fcrnwpcn für ras 3ol|r 1880. Horn 5. Januar 1880.

ftadjfteljcub wirb bie üon bcm fltetdjSfaniteramte erlaffene 23cfanntmadmng öom

30. ^cjembcr 1879, betrcffcnb btc g-eftfe(jung ber Vergütung für bie 9tatural*3Seröftegung

ber Struppen für baS 3al)r 1880 jur allgemeinen Äenntnifj gebraut.

(Stuttgart ben 5.3auuar 1880.

Sief. SBunbt.

^eßannimadjung.
Sluf ©ruub bcr Jßorfdjrtftcn im §. 9 SRro. 2 bed ®efefce8 über bie SRaturaUetflungen

für bie bewaffnete Hftadjt im ^rieben Dorn 13. $ebruar 1875 ($Rcidj8gefc&*5ÖIatt «Seite 52)

ift ber 33ctrag bcr für bie 5Ratural*SBcrpfIcgung $u gcwäljrenbcn Vergütung für ba8

3af)r 1880 bafjin feftgeftettt toorben, ba§ an Vergütung für SWann unb £ag $u gc*

währen ift:



50

mit $rot orjne Sörot

a) für bie öotle STagcSfoft

b) „ „ aWittagöroft .

c) „ „ Slbenbfofi . .

d) M „ ÜWorgenfoft .

85^ 70^
43 „ 38 „

26 || 21 „

16
ff 11 „

©crltn ben 30. Dezember 1879.

$a SReicfjSfanater.

3n Sertrehing:

Maimimariiimg ber iHintflrrirn örs 3nnmt unD irr üwtinm, betreffen* den fj an brl surrt rag mit

«rlgirn. Som 7. Sanuat 1880.

9?ad)ftefjenbe Söefanntmadjung beg SReidjgfanaterS com 30. Stejeinber o. 3., betreffenb

bie SScrtängcrung be8 gmifdjen bem 3ött»eretn unb Zeigten gcfdt)loffene« £>anbct$»ertrag8

(SKeg.SStatt üon 1865 @. 369) wirb Ijiemtt jur aagemetnen tenntnifj gebraut.

(Stuttgart bcn 7. Januar 1880.

infolge einer äfcufdjen ber Äaifertidj beutfdjen unb ber Äöniglidj betgifdjen SRe*

gierung getroffenen SBcreinbarung behalt ber snüfdjcn bem 3°üöcrein unb Belgien ge*

fdjloffene £anbel8oertrag toom 22. 2ftärj 1865 mit §luefd)tufj ber Slrtifet 7 unb 8,

toeldje oom 1. Sanitär 1880 ab außer ftraft treten, bis gum 30.3uni 1880 ©ültigfcit.

Sertin ben 30. 2)c$ember 1879.

©id. Neuner.

?,lfE(iniitntii(fiiiii!|.

2>cr ^eidjgfaujtcr.

3n Swtrttungj:

£ofmann.
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ftkanntmadjung in Ülinißmm fc« 3nurrn nu5 örr Jinaiurn, bclrefffni brn fjanbrlsorrtraij mit

CDcftfrrtidj-Ungorn. SBom 9. 3<wuar 1880.

3m 9?acb,f!ef)enben wirb bic Srftärnng, wctdje wegen öroöiforifdjer Verlängerung

be§ £>anbet6öertrag8 mit Defierreid)»Ungarn öom 16. ükAember 1878 (9teidj8gef.33fatt

©. 365) in Söerlin am 31. £>e$ember 1879 unter$eidjnet worben ift, Ijictmt gtir aöge*

meinen $enntni§ gebraut.

(Stuttgart ben 9.3anuar 1880.

(Sief. Kenner.

^rftfärung.

Von «Seiten ber Äatfcrtid^ unb Äünigtidj Defiemtd)ifaVUngarifd)en Regierung ift

ber Äaiferlitfj £)entfdjcn Regierung im £>inblid barauf, bafj ber jwifdjen beiben 9fceidjen

benetjenbe £>anbet8ücrtrag öom 16.2>e$embcr 1878 gemäß 2lrt. XXVI. mit bem 31.$>e*

jember b. 3«. abläuft, ber Slbfdjfafj eines anberweiten £anbel8ücrtrage8 aber bi8 ju

teuerem Beitönnfte nid)t mcfyr in ttuefidjt genommen werben fann, ber Vorfdjlag ge*

madjt worben, ben Vertrag öom 16. Eejember 1878 um ein IjalbeS 3ab,r bis jum

30. 3uni 1880 gu üerlängern.

$>ie Äoifertirf) fceutfdje Regierung erttärte btefem Vorfd)(agc oljne (Sinfdjränfung

fcfjon bc8f)atb nidjt juftimmen ju fömten, weil in bem befteljenben Vertrage aud) Vc*

fiimmnngeu enthalten finb, beren Verlängerung eine ©eneljmignng beS £)entfdjen 9tetd|8*

tage« erforbern würbe, Sefctcrer aber nidjt öerfammett unb eine Einberufung beffetben

öor bem Ablaufe biefeS 3ab,re8 nia^t in ^tuSfic^t ju nehmen fei. dagegen förad) bicfclbc

ttjre Vcrcitwitligfeit auS, biejenigeu Veftimmungen beS Vertrages öom 16. Dejember 1878,

bereu fortbauernbe 2Btrf)amfeit öon einer 3"ftimmung beS ^Dcutfc^cw $fteid)8tagc8 uid)t

abljängig tfi, and) nad) Ablauf beS Vertrages bis jum 30. 3nni 1880 aufrcdjtäucrtjaltcn.

5(uf ©rnnblagc biefer (SrHänutg fowic berienigen Vorfdjtäge, weldje hierauf bie

unb Ä. Defierrcid)ifd)*llngarifdje Regierung wegen einer weiteren VertragSmobififation

gemalt fjat, finb bic beiben Regierungen übereiugcfomnien , ben £>anbel8oertrag öom

16. -Dezember 1878 nebfl bem baju gehörigen ©djUifeprotofott für bie £dt öom 1. 3fauuar

big 30.3um 1880 mit fotgenben 9J?afjgaben ju öertängern:
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1) 2)ic ©cftimmungcn in 2Irt. VL be« ©ertragcö, bann im (Sdjtufftrotofott $u

biefcm Slrtifd, lit. A unb B, fowie bic tnittclft 9foten Dorn 16. S)escmber 1878 gegen*

fettig mitgeteilten ®ctaitüorfd)riftcn tuerben außer Sßirffamfcit gefegt.

2) $>ie ©ercinbarungen in Slbfafc 1 unb 2 be8 $rt. X. beö ©ertraget, in bem

biefcm ©ertrage aU Stn(ogc A beigefügten 3oüfartett unb in ben fjicrauf bcn'tgtidjen (£r*

ftärungen bc8 <Sd)tußprotofotlS, fotten aud) »äljrcnb beS Zeitraums bi§ gum 30. 3unt 1880

infotocit jur Stu8füf)ruttg gelangen, a(S bic beftcfjenben ©efefcc nid)t eutgegcnftcfjcn. SDtc

nad) 9J?afjgabe beffen git ertaffenbeu 3nffruftioncn tuerben gegenfeitig mitgeteilt toerben.

3) jDic ©efttnmtuiigcu im ^weiten ?(bfa(jc be8 Strt. XV. bcö ©ertraget, betreffenb

ba§ Verbot unb bic ©effrafung ber Slnttcnbung nidjt mtbtijirter £ariffäfce auf (Stfcn*

bahnen, rotrb utmmftam.

4) 2)er jwette 5lbfa{j bcö Slrt. XVII. be$ ©ertrage«, betreffenb baö ©erbot ber ®c*

fd)tagnal)tnc öon (£ifenbal)nbetrieb§nntteln, tritt außer $raft.

3u llrhtnb beffen Ijaben bic llntcrjetdmcten , im 9?amcn tljrcr ^Regierungen, bie

t»orftcl)cnbe ©rllärung in boppettet Ausfertigung unterzeichnet unb iljrc «Siegel betgebrüeft.

(5o gcfd)ct)cn ju ©erlitt ben 31. ^cjember 1879.

(L. S.)

(L. S.)

(geg.) Otto ©raf ftu ©tolberg.

(geg.) Szechenyi.

Öebrudt bei @. fcaffelbrin! (<5$r. ©dieufelc.)

Digitized by Google



5$

v» 3.

für ba«

SluSgegebcn Stuttgart 9Witttoo^ bcn 21. Oanuar 1880.

3n(tlt.

ASniglicfte Serorbnung, betteffenb ben fBiebtrjufommenttitt ber wfagten ©tanbeorrfammlung. Som 14. Qanuar 1880.
— Serfügung be8 SKnifteriuni« brt Äin$en' unb e^uhoefen«, betreffenb bie Grlaffung neuer organifäer 8e
ftimmungen für bie 7' ierarjneifdiuU in Stuttgart. SBotn 13 Januar 18R0.

fidüiglidif Uerortoutnci, brtrrffrnb &rn Ulirtrrjafttmrafntritt irr ofrtflgtfn 3töniri»rrfainmlung.

S«m 14.3anunt 1880.

Mttt1, »Ott @otte$ ©nabelt tfonta, t>en SBürttemfceta,.

9tacf| Störung UnfereS StaatSmimfteriumS Ijaben 2öir ben SJiebcrjufamnten*

tritt bcr üertagtcn ©tänbeöerfammtung

auf Donnerstag beu 29. Januar b.

beftimmt.

SEßir befehlen bemnaef), ba§ ftdj bic SDfitgtiebcr beiber Kammern au biefem £agc

gut (Eröffnung ifjrer Sifeungeu in Uufercr £anpt* unb SKcfiöcnjflabt tüicber oerfammetn.

begeben Stuttgart bcn 14. Januar 1880.

* a t i

9!)?ittnacf)t. Rentier. ®efjler. Si& üöunbt. ftaber.
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Vrrfngnng 0» üliniftr riitm« örs fiudini- un* Sdjnlttiefrn«, betrrffrno Dir « rlolTung neuer ot gjm|'djr

r

firJHmranngfn für Ott ttyrrarpeiMRU in ätnHgort. 'Horn 13. Januar 1880.

Um bic orgamfdjen Söcftimmunflcn für bte £hieravjmeifchule in (Stuttgart (oevgL

aRinifieriat*$erfügung oom IhQmA 1868, %eg.$latt ©. 281 ff. unb SWtnifccrtat

Verfügung oom 29. flugufi 1872, itteg.ölatt 8. 283) mit ben am 1. Oftober 1879 in

Äraft getretenen neuen $tteich§üorfchriften über bic Prüfung ber X^icrärjtc (oergl. 33c-

fanntmachung be$ SRcichefanalcramtS oom 27. ÜRärj 1878 unb Serfügung be« ÜJtimfieriumS

be« 3nncvn Dom 17. April 1878 SReg.^latt ®. 74 ff.) in (Sinflang 311 fefcen, werben an

ber ©teile ber feitherigen Seftimmungen mit &öd)fier Genehmigung ©einer $önig*

liefen SKajeftät oom 13. b. SD?, nadjftcfycnbc neue organifdje ^öefttmmungeu für bie

£l)ierarjmeifdjule ertaffen, wobei bemerft wirb, bafj bie gfanftionen, welche ben on ber

J^terarjneifc^ule ongefteüten Syrern, als bem tcdjnifd)cn Kollegium in Setcrinärfadjen,

für t^terärjtlic^e Prüfungen, Begutachtungen in gerichtlichen Streitfällen unb Dergleichen

jufommen, ^ieburc^ nicht berührt werben.

Stuttgart ben 13. Sanuar 1880.

©ejjlcr.

JUue orgwif^ Biftintmungm für Me tliierorjuiif^ule iu Stuttgart.

I. £n>tift ber Oriiuk.

§.l.

*£tc £()ierar$ncifchulc ift eine Ijöljerc ft-achfchule unb tjat ben 3Wf tf> öl,r(*) ft)ftctna*

tifd) georbueten Unterricht fünftige £l)i cra*3 tc fonwhl für baö Scbürfntfj be8 ^ßublifumS,

als für bic entfprechenben öffentlichen 3raccfc wiffenfchaftlich au8
(
wbilben.

AuRcrbcm finben auch Angehörige anberer JBeruföarten , wie namentlich tfaub*

wirthe, an ber Xhierargneifchulc ©ctegenhett jur Sluöbilbuug in fächern ifjrcä Berufes.

H. gtom Slntwtdjte.

§. 2.

Der Unterricht au ber £hterar$neifchule ift theit« ein t h e 0 r c t i f ch c r, ttjetlS ein

p x a f t i f ch e r.
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§. 3.

2>er tl)eorettfc^e Unterridjt umfofjt fonjo^t bte £ülf8* at« bie £auptfä$er bcr

$eterinärtt)iffenfd)aft, närnüd):

Allgemeine Anleitung jum ©titbium unb (Snctjttopäbie bcr J^ier^ciltunbe,

GTjemie, anorganifdje unb organifdje, mit Ucbnngen,

SBotanif, mit (Srfurftonen,

3ooIogie,

Anatomie bcr £)au$tl)iere uebft auatoinifdum Uebungcn,

.£»i)totogie nebft lu'ftologifdjen (mifro|fopifrfjen) Uebungcn unb (Smbröologie,

Xl)ierjudjtlel)rc nebft ©eftütsfunbe,

SDiätetif,

^fjarmafognofte unb pfyarmajeutifdje Gfjemie nebft pfjarmaaeuttfdjen Uebungeu,

Arzneimittellehre nebft £orifologic unb SRcccptirfunbc,

Allgemeine ^ßatljotogie unb !£ljcraptc,

©öcjtctte Pathologie unb £ljerapte,

Allgemeine unb fpcjieflc patWogifäc Anatomie, nebft ©ettioueu, patfjologifdp

anatomifäen $emonftrationcn nnb mifroffopifdjcn Uebungcn,

Allgemeine unb fpcjteüc Gfjirurgie,

Op^atmologie mit Uebunijcu in bcr Anrocnbung bcS «lugenfpiegeiö,

>Operatton8tet)re nebft OperattouSäbungen,

©eburttfjütfe, nebft Uebungcn am ^fjantont,

Vcfjre Dom Exterieur be? ^ferbeS unb bcr übrigen Arbeitstiere,

($eridjtttdje ^icrarpeifunbe,

Hebungen in bcr Anfertigung üon föttftiufjen öutadjten uub iöertdjten,

Söeterinär4$o%i unb <5cud)enlel)re,

Tr>eorctifd}c unb praftifdje gtetfe^beferjau,

Xtjcorie beö «|pufbefd)lag$ nebft prafrifdjeu Uebungcn, unb ^nffranfrjeiteit,

®cfd)icf)tc bcr £l)ierl)etlfunbc.

3>cr p r n f 1 i i d\ e Unterricht r)at Ijauptfädjlid) juuu ©cgeufianbe:

btc innertidjen uub äufjerlid)en Äranftieiten bcr berfd)icbenen .jpanStln'ere, in ben bcr*

fdjiebenen Älinifen bcr Anftalt.
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§. 4.

•E^e 3c*t/ innerhalb welker ber gefamtnte tfyeoretifdje unb praftifdje Unterricht au

ber Styeraranetfdjute ertljeitt wirb, ift auf fiebert ©emeftcr feftgefe^t.

§. 5.

3um 93el)ufc einer möglidtft ätoecfmäfjigen ©ertfjetlung ber einzelnen ?eljrfä$er

(§. 3) auf bie angegebene Stubienjeit (§. 4) tfi ein beflimmter S t u b i e n u I a n auf*

gejleflt.

§. 6.

(Ertfjeitt wirb ber Unterricht burd) eine angemeffene £aty miffenfdjaftlid) gebitbeter

^auptleljrer (^rofefforen), neben melden einige »eitere &fjrer als gadjlcljrer,

£>ülfelel)rer, flffiftenten angeftettt ftnb (oergt. ®efefc Dom 28. 3uni 1876, betreffenb

bie $fted)tgüerl)üttniffc ber «Staatebeamten ic).

g. 7.

2Ü8 £ e^r mittel bienen:

A. bie berfdjtebenen Sammlungen ber ?lnftalt, nämlid)

1) bie ©ibtiotW

2) bie Sammlung üon üt)«fifatifd)cn unb djemif^en Slüüaraten,

3) tum auatomifdjen unb d|trurgtfd|en Onftrumcuten,

4) üon anatomifrf) pf)l)ftotogifd)en unb üatljologifdjen Präparaten,

5) bie üfjarmafognoftifdje unb bie ürjarmajentifdVdjemifcfye Samm(nng,

6) bie Sammlung ton £>ufcn unb ^ufeifen;

B. bie mit ber ?lnftalt üerbunbenen Onfiitutc, uflmtid»:

1) ba8 djemtfdje Laboratorium,

2) ber botanifdje ©arten,

3) bie Anatomie mit bem ^rciüarirfaat,

4) bie Älinifen, unb ^war:

») bie .Jpauöflinif, für $au3tf)iere jeber 2trt,

%it8 mittelfi Aufnahme in bie flranfenftättc ber tfaflatt (ftationäre

ffltnfif),

tljetlö mittelft SBeratlmng unb Stoorbmtng auf Mofce« SBorfüfjren (fon*

fultatorifdje Älintf),
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b) bie crtcrne fttimf, für £an8tl)ierc mit 9(uenal)tnc ber ^ferbe, mittelft

*8efud)c8 in ben (Stätten ber 33cftfcer, (ambulatorifdje Ältatf),

5) btc für ben Söebarf bet 3tnftatt cingeridjtete Styothefe,

6) bte 33efchlagfd)mtebe.

Slttfjerbem »erben öon ben SWjrern mit ben «Stubircnbcn tfyettS bte betreffenben

öffentlichen © a m m l u n g c n nnb 3 n ft 1 1 u t e, 5. 58. für ben jootogtfdjcn Untere

ridjt ba8 @taat$=9caturalienfabinct benüfct,

theilS (£ r f u r f 1 0 n c n nad) auswärt« vorgenommen, (entere $, $8.

für $wndz be« botanifd)cn Unterricht«,

\u $8eftd)tigung von ©efeitten ;c.

§. 8.

3JJit bem tfeljrauftrag für ein bejnmmte« $-ad) ift ber Siegel noch Don felbft nud)

ber Auftrag 31t Ueberwadmng ber borauf bezüglichen «Sammlungen, fowte ju Leitung

be« betreffenben vroftifdjen 3nftitnt« verbunben.

Ueber bie SSerwaltung ber <Schulbibliotl)ef wirb im einzelnen ftatte befonbere 23c-

ftimmung getroffen.

§. 9.

$)a« Nähere über ben Anfang nnb Sdjtnfj ber (Slubicnfemefter, fowie über bie an

ber Sdjntc ftattfinbenben Serien wirb Kfonbet« beftimmt.

SBäljrenb fämmtlicrjcr fterten on ber ©djnlc gcljt bie SMjanbhmg franfer £l)ierc

in ber Unflott, fowie ber betrieb ber 33efd)lagfd)miebc ununterbrochen fort.

III. ^on ben #fnbiren&en.

§. 10.

T>k (Stubirenben ber £t)ierarjueifdjute finb entweber orbenttidjc, wenn fic

$tim £wdt be« thierär$ttid)en g-achftut>ium« aufgenommen, ober aufjerovbentltche

(£>ofvttauten), wenn fte nnr für cinjefne Rächer juut ^efndje ber 2T)ierarjucifd)utc 51t*

gelaffcn werben.

§. IL

"Sie Aufnahme von <ötubircnben, weldje ba« (Stubium ber STrjtertjcilhittbe erft be*

ginnen, finbet in ber Siegel nnr gnm S8«ginn be« SBiuterfemeftcr« fiatt.

3u ber ^wifchettjeit wirb eine Aufnahme nnr an« befonberen ©rünben oerfügt.
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§. 12.

jDic 2tntnelbung jur yUtfnatjtne nie orbenttidjer Stubirenber, tote \\n ^ulaffinni

ate ^»ofpttant gcf^ic^t auf münblt^em ober fdjriftliaiem SSegc bei ber Direftion ber

Sdjute.

§. 13.

«Jet bte «ufna^tne aU o r b e n t U d| t r ©tubirenbet uacfrfucfjt , fjat fic^ au«*

juweif en:

1) über bte eltetltdje ober oormunbfdjaftlidjc (Sinwilitgutig jUnt Eintritt itt bie Stn*

ftalt, beatefjungSweife bie bereits erlangte «Selbflflänbigfeit,

2) über fittlidj gute Äuffüfjrung,

3) über ben ©efifc ber erforbertidjen toiffenfcf)aftlid)en SBorbilbung (oergl. §. 14),

4) ftber ben ©tft& genügenben SBermögene ober auereidjenber Unterftüfcung, Um bic

Äoften be$ ^ufent^att« in (Stuttgart beftretten ju föntteit.

25er SRattjtoctg ber unter 3tffcr 2 unD 4 aufgeführten (Erferberniffe ifi bürtfj ein

gemcinbrtätijUdje« ,3eugm§ ju liefern.

§. 14.

3)er 9tad)toei8 über ben öefu) ber erforberlidjen wtffenfdtjaftlidjen SBorbtlbung (§. 13

3tffer 3) ijl su führen burdj ba§ ^"Piß ^cr ^c'fc für b*c ^Pnma eiuee ©bmnafiume

ober einer ^eotfc^ule erfier Otbnung, bei welker ba8 Latein obligatorifdjer Unterrichte

gegenpanb tft, ober einer burdj bie juftänbige Gtentralbefjörbe at$ gleidjftefjenb anerfaunten

höheren Veljranftalt. (§. 5 ber Sefanntmadjung bc8 SRcidjöfaujteramte com 27. SÜfärj

1878, betreffenb bie Prüfung ber Sfyerärjte, SKeg.lBlatt ». 1878 <5. 75).

25er Ijier genannten ,$rima eines ©nrnnaftumS ober einer tffealfdjule erfter Drbnung"

fteljt ber britte 3at>re0fur8 in ber oberen Sbtljcilung ber inlänbtfdjen ©ömuafien (unb

eoangetifd)^eotogif(^en €>eminarien) fowie beö 9?ea(gümnafium0 in (Stuttgart gteid)

.

(Jßcrfügung be« 9Ja'nifteriume be8 Onnern oom 17. Hüril 1878, $eg.93(att oou 1878

©. 74).

§. 15.

?(udtänber (fftdjtbeutfdje) , teetc^e nie orbctttltcrjfc (Stubirente ber Xlitevlieitfui^e

aufgenommen ju werben wftitfdfen, hoben fid) burd) ein ofrrigteitüd)e0 3eu91"Ö u^er ,llv

Stfter, ^räbifat, bi^crige i'aUfbaljÄ, nnb ben »efife ber erforbertt^ Hnterfjaltemittcl
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aufyuwcifen; in betreff i^rer ©orfenntniffe werben fte fid) nad) iljren tjeimatf}(id)en

$orfd)riften vielen.

%. 16.

Um al« £)ofpitant wr IK-ilnahntc am Unterridjt iu bet 3T()ierarjmeifdjute ^uge«

(äffen jtt werben, ifl erforberlid)
,

ba§ ber Söetreffcnbc ftd) wenigften« über ein gute«

^rflbifat, feine bisherige £aufbat)n unb ben ©eftfc ber nötigen Söttttct au«weife.

§. 17.

$>ie 8ufuat)mc al« orbentlidjer ©tubirenber, bejie^ung«weife bie 3u(affung

-jpofpitant wirb oon bem Sßorfianbe ber xUnjtalt oerfügt.

3n jweifctljaften hätten entfdjeibct ber tfetjrerfonoent.

§. 18.

Die in bie XI)ierar$neifdM(c aufgenommenen bejieljungSweifc jugetaffeucn ©tubtren*

ben werben nadj Ujrem Eintritt, uutcr 3Mfreöu»3 cinc* öremptar« ber Statuten, auf

leitete oon bem SBorftaube ber Slnfiatt ©er pflichtet

§. 19.

$ür ben ©enufj be« UnterridjW an bei; Sfneratjiuifdjute Ijaben bie wbentlidjen

©tubtrenben unb bte .jpofpitanten ein angemeffene« Untcrridjtögetb ju entrichten, wetdje«

ie beim Söeginn eine« ©emefter« auf ba«felbc öorau«jubejal)Ien ifi. SluSlänber (9?idjt<

beutfdje) Ijaben einen Ijüfjeren Söetrag ju be^atjleu.

(Sine iftücfcrfiattung bc« bejahten Unterrid)t«gelbe« finbet bei oorjeitigem ober uu*

freiwilligem austritt nidjt fhtt.

(£« fanu jebodt) einem ©tubirenben, welcher au« triftigen ©rünben im tfaufe eine«

©emefter« um (Sntlaffung au« ber Slnftalt bittet, auf 2lnfud)en ein entföredjenber X heil

be« oorau«bejaf)lten llnterrtdjttfgclbe« juriieferftattet werben.

§. 20.

Söei nadjgcwiefeuer SOTitteUofigteit tonn orbentlidjen ©tubirenben au« Württemberg

auf Slnfudjen, wenn fte über ftleifj unb ftttlidje« SBertjalten fowie auf ©runb einer oor-

auggegangenen münbtidjcn Prüfung in ben oon ifmen gehörten ^äd)em atrit) über ^ovt

fc^rittc ein gute« 3eugni§ t)aben, oom feiten ©emefter an ba* UntmidjWgelb gan^

ober tt)eilwetfe nadjgelaffen werben.
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§. 21.

2tn bebürftige orbentlidje (Stubirenbe aug SBürttemberg, weldje ftdj nad) ^leifj, SBer^

(jaften unb ^ortfdjritten (uergl. §. 20) einer ©taatgunterftüfcung würbig erwiefen f)aben,

werben ju ^ortfe^ung ifyrer ©tubien an ber Knflati ©tipenbien oerliefjen, worüber

ba£ yiätyxe befonberS beftimmt wirb.

§. 22.

3n Stbftdü anf bic 3>i$ciptin beftefyen für bie ©tubirenben an ber £l)ierarimeU

fdmle befonbere (Statuten.

§. 23.

T>ie im erforberlid)eu gafle in Slnwenbung JU bringenben i 8 c i p 1 i u a r=

mittet finb:

einfacher $erwei$, burdj ben betreffenben £ef)rer ober burdj ben SBorflaiib ber

2tnftalt,

gefdjärftcr Verweis cor bem ftfyrerfonoent,

tfaraerftrafe, big jit 14 £agen,

(Sntgicljung bc8 ©enuffcS ton «enefijien (§. 20) unb ©tipenbien (§. 21),

iöcbrorjung mit bem 2luöfdr)tuffer

wirflicfier 2luefälu§ au8 ber ©djule unb jwar für eine beftimmte 3«tbauer ober

für tmmer.

§. 24.

£)er W u 8 f dj 1 u fj aus ber ©dmte wirb inöbefonbere oerfügt:

wegen öfteren ober längeren unentfd)uibigten SöcgbleibcnS oon ber ©dmle,

wegen tjartnäefigen UugeljorfamS,

wegen unftttlidjcn tfebenSwanbels* ober gemeiner $$ergef}cu.

(£r fann aber aud), ofjnc bafj ein beftimmtcS SScrgcljen erwiefen wäre, bann oerfügt

werben, wenn ein ©tubirenber nad) ber Uebcrjcugung ber Söetjörbc burd) fein ganje«

#crf)aften ein fdjUmmcS 23eifpicl giebt unb baburd) einen terberbltdjen (5iuftu§ auf bie

JJiitftubirenben unb auf ben in ber Stnftalt f)errfd)cnben @eift ausübt.

§. 25.

^Diejenigen orbcntlidjcn ©tubirenben, weldjc fid) burd) ^lei§, 23crf)altcn unb <yort*

fdjritte befonberö auSaeidjncn, werben mit greifen unb 23etobnng8biplomeu bebaut,

worüber baö 9?äl)ere ebenfalls befonberS beftimmt wirb.

Digitized by Google



6i

§• 26.

©et feinem orbentlidjen Abgang öon ber £t)teraräneifdjule erljält jeber orbentlicfjc

©tubtrenbc auf ©erlangen ein SlbgangSaeugnifj, in roctdjem bie £)aucr feines 2lufent

(laltd an ber ©djule, bie tum if)m wäljrenb be8 leiteten befugten Vorträge unb Uebungen,

fowie eine ^räbtairung feines ftttlidjen Verhaltens angegeben werben.

|>ofpitantcn ermatten auf ©erlangen ein $requentation8$eugni§ übet bie ein

äefnen ^ädjer, weldje fte gehört fjaben.

IV. $fat ber Qtlonomit.

§. 27.

5Die öfonomiferje Verwaltung ber ©djule mirb, unter ber Rettung be8 VorfknbS,

burdj einen auf beu Voridjtag be8 9)iinifierium8 be8 Aiirdjcu- unb ©djulwefeuS oon

©einer ÄönigUdjen SERajcflät ernannten Äaffier unb burdj einen £>au8ücrtoaltev

be^ung«roeife Unterred)ner beforgt, roeldjen herüber befonbere £ienfttnfiruftionen

erteilt ftnb.

§. 28.

&a8 ?lreal ber ©djule mit fämmtlidrjen ©cbäuben berfelben, ferner baS gefammte

Mobiliar mit (£infcr,lufj ber ©erätfjfäaften in ben ©tollen unb in ber ©cfimiebe, cnb^

lidj fämmtlidje Natural* unb 2ftateriaIt>orräth> bei ber ©ch>le flehen unter ber nädjftat

^luffictjt, beuetjungöweifc in Verwahrung bcö ^auSoerroalterS.

§.29.

3« (Erfjattung ber Drbnung unb 9feinlidj?eit in allen feilen ber ftnflaft, foroie

jur Vornaljme ber ^eijung unb Veleucfjtung ber t>erfd)icbenen $Räumlid)feiten berfelben

ift ein £>auSbiener angeftellt, toeldjer audj in ber Anatomie £>ienfie ju teifien hat.

3u anberen Verrichtungen in ber Snftalt, wie Veforgung ber Fütterung in ben

Ärantenftäüen, $>ienftleifhingen in ber ©djmiebe jc, ift eine angemeffene 3# nieberer

Liener angeftellt.

§. 30.

lieber bie in Verwahrung be8 £>au8Derwalter8 befinblidjen ÜHobilien unb Vorräte

ber 3lnftatt, foroie über bie ©ammlung öon Snfrrumenten unb Apparaten wirb am @nbc

eines jeben 9iedmuug$ialjr$, über bie fonftigen, in nädjfter 2hifftd)t, bejieljungSweife

Verwahrung ber tfefyrer ftehenben ©ammluugen (oon Vücheru, Präparaten tc) alle brei

2
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3af)re burcf) einen Dom 9Jtinifterium be« Äirdjen' unb ©djulwefcn« ab^uorbnenben ©e*

amten ein <& t u r $ abgegolten, weldjem ber Rafftet ber 9Cnfla(t anjuwofmen fjat.

§. 31.

$>ie ©eforgung nnb Veredmuug ber einnahmen nnb Stufigaben für bie ?lnfta(t,

fowie bie gü^rung ber flaffc berfetben gefc^iet)t burd) ben flaffter unter SRitroirfung bc«

Unterredjner«.

§. 32.

£>ic bei ber Untergattung ber £l)ierar$neifd)u(e erwacfjfcnben Ausgaben werben tfjeilS

burcf) if|re eigenen (Einnahmen, tljeil« burd) einen 3uf^«B öer ©taatöfaffe befrrirten.

§. 33.

eigene einnahmen t)at bic Sinftalt:

1) burd) ben Ertrag au« itjrem Vermögen 0]Jad)t unb üttaturalerlö« au« iljren ©ütetn,

örlö« au« oerfauftcn SDcateriatien jc),

2) burd) ben betrieb irjrer pratttfdjen 3nftitute unb jwar

:

a) au« ben Äranfcnftätten — für bie Verpflegung frember Xbjere, nebfl bem

(SrlöS au« Derfauftetn Jünger,

Ii) au« ber Slpotfjefc — f"r bci ber fonfuttotorifc^en Vefjanblung franfer

Xtnere abgegebenen SDcebifamente,

c) au« ber Anatomie unb jcltnil — für Derfaufte XljierfabaDer je.

d) au« ber ©djmiebc — für bie Sluffdjtagung Don atten unb neuen $nfetfen in

ber 9Inftatt unb für ben Verlauf neu gefertigter £mfeifen nad) au?wärt«, fo*

wie für Arbeiten an ben ©ebäuben unb ber Umjäununji, wetdjc in ber ©djmiebe

gemalt werben.

3) $)urd) bie Don ben orbcutlidjen ©tubirenben unb «Jpofpitanten ju cntridjtenben

Uutcrrid)t«gelber.

§. 34.

3ft bie 33ct)anbtung eine« franfen Jljiere« für bic ©tubirenbeu an ber ©dmte be*

fonber« leljrrcid) unb nufcbringeub gewefen, ober ift ber (Sigentljütner be« Xljiere« befon*

ber« bebürftig, fo faim ber (Srfafo für bie Don ber Snftatt aufgewenbete Verpflegung be«

Xfjiere«, bc,jiel)ung«wcife für bic au« ber Slnftatt abgegebenen SDcebifamente ganj ober

tfjeitweifc naa^getaffen werben.
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§. 35.

2>ic'2lnfchaffung ber für bcn Verrieb ber genannten 3nftitute erforberlithen 9ta*

turalien nnb Materialien, fomie ber ©njug ber au« bem betrieb bicfer ^nftttute ftch er*

gebenbeu (Einnahmen wirb bon bcm Unterrechner Bejic^uugönjcifc bem $affter beforgt unb

»errechnet.

§• 36.

lieber bic ganje öfonomifche Verwaltung ber ©dmlc l)at ber äafftet am (Snbe eine«

9ted)uung«jaf)re8 eine ausführliche Rechnung abzulegen, welker bie Vüdjer be« Unter*

reiner« beizulegen ftnb.

V. Kettling ber £d}nfe.

§. 37.

$)ie unmittelbare Verwaltung ber $fyerarjneifclmlc wirb oon bem Vor*

ftanb unb bcm tfclnerfonbent berfelben beforgt.

§. 38.

3>er V o r ft a n b ber 2:^ierarjueifc^ule, welcher al« fötaler ben 9?ang auf ber fech-

ten ©rufe ber SRangorbnung hat, wirb ^ieju auf beu Vorfdjlag be« SDciniflerium« be«

$irdjen* unb ©chulwefen« oon ©einer königlichen 3J?ajcftät ernannt.

$)erfclbe hat uad) aufjen bie (Schule in aßen iljrcn Vejiehungen, fowoljl bcm ^ub*

lifum al« ben öffentlichen Vehörben gegenüber, ju bertreten.

@r ift aber auch für einen möglidfjft guten «Staub berfetben in Ve^iehung auf Untere

rieht, SDvfciplin unb öfonomifche Verwaltung berantnwrtlid).

dt berpflidjtet ba« an ber ©rhule angcfteöte Vehr*, ?lmt«* unb X>ienftpcrfonal unb

führt bie 2lufjtcht über baSfelbe mit allen l)icrau8 fließenben Vefugniffen (bergl. §. 9 ber

Verorbnung bom 13. gfebruar 1877, betreffenb bie 3"ftänbigfeit ber Veljörben unb

Veantten ju Verhängung bon Orbnungöftrafen geiicn bic ihnen untergebenen Vcamten

(fteg.Vl. ©. 14).

(ix berpflichtet bie in bic ©djule aufgenommenen bejiehung«weife jutgclaffenen ©tu*

birenbeu unb beforgt, nächfl ben einzelnen Lehrern, bie ^ufrcdjthaltung ber 3)i«ciplin

unter ben ©tubirenbeu, j*u welchem Vcf)uf ihm eine ©trafgcwalt bi« ju breimal 24 ©tun*

ben Äarjer eingeräumt ift.

(Er führt enblidj im tfehrerfonbent ber ©cf}ule bcn Vorfifc.
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Da« SRärjere über bie 23efug«iffe unb Obliegenheiten feine« SlwteS tft bureb, eine

befonbere Dienftinftruftion beftimmt.

§. 39.

3tn gatle feiner Sßerljinberung toirb ber SBorfianb in ber Leitung ber £t}icr*

araneifäule, tooferne nidtjt Herwegen befonbere Verfügung getroffen toirb, buret) ben bem

Dienftalter naef) älteren £auptlef)rer ber <Scf|ule oertreten.

§. 40.

Die bei ber Direftion fidj ergebenben $ a n 3 l c i g e f d) ä f t e (<Sefretariat, ategi-

ftratur je.) werben üon beut Äaffier ber Shijlalt beforgt.

§. 41.

Der e l) r c r f o n o c n t ber Xljierarmeifctjule befielt, unter bem $orfi$e beö $or*

ftanbe« berfetben ober feine« ©tcücertretcrS, auö fämmtlidjen tu ber (£tgcnfd)art ati £>atyU

lefjrer angefietlten frfjrern ber Slnftalt, fotoic aus folgen weiteren SPiitgliebern
,
»eldjen

etwa burd) befonbere SBerfüguua, Sifc unb (Stimme im Vetprerfonoent eingeräumt toirb.

§. 42.

Die erfiercn fjabeu im ?et}rcrfonücnt itjre ©teile immer bor ben letzteren.

3m übrigen beftimmt fidt) bie <5\ty unb Stimmorbnung im tfcfjrerfonoent bei ben

oibentttdjen ÜRitgticbem beSfclben nad) ber 3eit iljrer befinitioen Aufteilung als $aupt*

lefjrer an ber St^icror^neif^utc, bei ben aufjerorbentlirtjen Stfitgtiebern uad) ber 3ett bev

SBerteiljung oon <Si{> unb (Stimme an fie.

§. 43.

3u einem gültigen $oüegiatbefd)luffe toirb bie Antoefentjeit be3 «orfianbS (ober fei^

ne« <SteÜoertretet8) unb toenigftcnS ber ^älfte ber ÜWitglieber be$ tfctjrerfonoents er

forbert.

§. 44.

Der tfetjrerfonöent befdjließt nad) etnfadjer <Snmmenmcljrt)ett

3m galle ber etimmengleidtjtjeit t)at ber SBorftanb (ober fein (Stettoertreter), ber

außerbem feine $äT)lenbe (Stimme t)at, bie entfdjeibenbe «Stimme.

§. 45.

Der ü'etjrerfonbettt Ijat

A. in Denjenigen 2utgelegenl)eiten, toeldtje bie Äompetenj be« ©orftanbö überfteigen,
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oh,ne icbod) ber ©efjanblung ber »orgcfefcten Dieuftbefjbrbe ju unterliegen, f e t b fi ft a n*

big ui entfd)eiben.

X>arjiu gehören inöbefonbere:

fteftfietlung be8 rjatbjärjrtidjen SSorlcfungö-SBer^cic^ntffcS uub Shmbenptan« auf

©rattt) beS genehmigten Vcrjrpianö ber Sdjule,

QEntfdjeibung oon Differenzen jroiirfjen einjetnen Vefjrern in Sejieljung auf bie Slb*

Iioltnng oon Vorträgen nnb Uebungeu, ober auf bie SSafjl ber «Stunben für biefelben,

ober bie Venüfeung ber ftljrfäle,

$lnfd)Qffnngcn für bie ^ötbliot^et ber Sfyerarjneifd/itk,

Verfügung in Setreff größerer (Srfurftonen mit (»tubirenben im Oulanbc,

(Sntfdjcibuug über bie Slufnaljme oon orbentiidjen ^tubirenben foroie über bie

taffnng oon £ofpitanten in jroeifelfjaften ^äflen,

(9eroöf)ruug öon 9fad)lfiffen am Uutcrricfjtggetbe innerhalb cineö j&äfllfytti ber be-

treffenben ©efammtfummc,

iöenriUignng einer ttjcilroetfen töücferfiattung beö ooranSbesarjlten UnterridjtGgeibe«

bei früher auMictcnbcu Stubirenben,

Srtennung einer #ar,erfirafc bon mcfjr al$ biet mal 24 @tnnben bi8 14 Xagcn,

foroie Srfennnng auf (Snt^ieTjnng be8 <£knuffc0 oon Venefijien unb Stipenbien, auf Sc-

brofjung mit bem Äirtfdjluffe nnb anf roirtiicrjcn 8u8fdjtu§ aus ber Slnftalt.

3uerfennung oon greifen nnb SclobungSbipIomen,

fteftfe&ung ber Vergütung für bie Verpflegung fronfer Stjiere, foroie ber greife ber

xUr&ueten unb be$ .JpufbefcrjiagS,

Uebernarjmc ber Verpflegung«^ unb ber #ct(ung8foftcn auf ben etat ber flnftalt.

B. 3n ben übrigen 2lngetegeub,eiten ber Xljieraräneifdjule tjat ber ^eljrertonoent eine

t)öt]erc (Entfätibunfl ein$ul)oien, unb 511 biefem Veljufe burdj bie Direftion bem äflinifte

rium bie cntförcctjenbcn Anträge oorplegen, bejtel)ung*rocifc bie ifjm oon bem leiteten auf;

getragenen ©utadjten $u erftatten.

<5o namenttirf)

bei Slenberungen in ben ftatutarifdjcit Vcftimmungen unb organifdjen (Sinricrjtungen

ber <£d)ulc,

bei Stfobififationen im Verplane berfelben,
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bei Vorfeljrungen für ben Unterricht im gälte länger bauernber Verfjinberung eine«

i'e^rerS ober wäfjrenb ber (Srlebigung einer £eljrftefle,

bei Sefefcung erlebigtcr tfcfjrjietfen einfdjliejjttd) ber $adj 5 nnb ,£)üif8lcf)rcr unb bev

Slffiftenten, fowie ber (steüe be3 ÄaffterS nnb be« nieberen DienftperfoualS,

bei (Errichtung neuer £eljrftcücn, Stctntcr ober nieberer $>ienfte an ber ©d)ule, wie

bei ber Sßeränberung ober Stuffjebung beftetjenber,

bei (Einführung neuer ftfcmttel für bic Schule, wie bei Slenberungcn in ?lbftd)t

auf bie bcfteljcnben,

bei ftcfrfcfeuug oon ^icnftoorfdjriften unb ©tarnten über bie Verwaltung nnb 33e^

nüfcung ber an ber,©djute oorhanbenen Lehrmittel, namentlich auch ber (Sdjulbibliotljef,

bei (Erlaffung neuer Slnorbnungen unb Vorfdjriftcn in SSejicIjung auf bie $>ifci»lin,

bei SRefurfen gegen bie eigenen ^ifcipltnaroerfügungcn bc8 &f)rerfonüent$,

bei aßen fragen, welche ftd) auf baS ber <5d)ule eingeräumte s
<!lreat unb bic ©cbäu*

lidjfeiten berfelben begehen,

bei Sttegutirung ber ©ehalte unb etwaigen ^iebenbegüge ber £el)rer, Beamten unb nie*

bereit Liener ber (Schule,

bei Verleihung oon Dfcifeuuterftü^ungcu an tfeljrer ber <Sd)iile au« ben <£tat«mtteln

ber lefetcren,

bei ^eftfefeung ber Veträge be8 UuterridüSgelbee ber orbeiitlid)en «Stubirenben unb

ber $ofpitanten,

bei ©ewäljrung oon Üftadjläffen über ben oben feftgefe^ten betrag hinaus,

bei Verleihung oon ©tipenbien au ©tubirenbe ber 5lnftalt,

bei (Entwerfung bc8 (Etats ber @d)utc,

bei ber ft-ragc oon ber £)ccfuug aufjerorbentlicher, im (Etat nicht oorgefebener 2lu8*

gaben, wie anbererfeitg oon ber Verwenbung etwaiger bei ber Verwaltung ber §lnftatt

,$u £age getretener Ucbcrfdjüffe.

§. 46.

3u ben ^öerattjuugen beS ?ehrerfonocnt8 über fote^c ©egenftänbe, bei welken bie

2$et(na!)tnc and) ber gadt> unb #ülrÄtehrer ber Slnftatt ale nottjwcnbig ober wünfdjcn8;

wertt) erfd)eint, finb bicfelbcn, in fragen ber öfonomifchen Verwaltung ber taffter, —
in beiben fallen jeboch ofme ©timmrecht — beistehen.
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§. 47.

Heber bie SBerhanblmigen unb Söefdjtüffc beS tfehrerfontenW ift ein fortlaufeubeS ge*

neue« ^rotofoH ju fähren, welche* nad) jeber ©ifcitng ton bem ©orftanb. unterzeichnet

wirb.

vi. JiufMt.

§. 48.

Die 2lufficJ)t über bie Sfyerarjneifäule wirb unmittelbar, olme eine 3«ifc^en-

beerbe, ton bem 9Winiftcrium be8 $ircf|cn* unb @d)uttoef enö geführt.

§. 49. .

StoSfelbc behält fief) tor, Söetjufö feiner näheren Onformation bei befonberen SUeran*

loffnngen feinen betreffenben Referenten ben ©erathungen be* tfehrerfontentt antoohnen

jn laffcn.

§. 50.

93ef)iif$ feiner näheren ^nftruirung bei tedjnifdjcu fragen bct)ä(t fid) baS üMniftc*

rium tor, im einjetnen $atlc öon ben geeigneten <5>taat«behörben, wie g. 33. ton bem

SWebijinatfottegium, ton ber Sentralftelle für bie £anbwirthfdjaft, ton ber gen>erblid)eu

<£entrat)Me je, ein ©utacfjteu etnjujiehen, ober audj ton einer befonberen Äommiffion

ton ©adwerjtänbigen ftcr) .berattjen ju laffcn.

§. 51.

gür ben 3«ecf ber 2htffid|t8füf)rung hat ber $orftanb ber £f)ierar$neifdmle am (Snbe

eines jeben ©dutljafjrö über bie SBcrtoaltung bcrfelben in allen ihren 3w"9eu un^ ^e

fid) hieraus ergebenben 9tefultate bezüglich beS nnffcnfchaftlichen, bifeiplinären nnb öfono«

mifdjen 3"Panfe§ ^er ^uftalt einen ausführlichen 9?cdjenfd)aft8betid)t, unter

SSeifdjlufj ber betreffenben fpejiellen 9tachweife, an ba8 torgefefctc SDtmifterium ju

erftatten.

§. 52.

Slufjerbem behält ftd^ ba8 äJiinifterium tor, ton 3cit ju 3eit burd) eine befonbere

Äommiffion eine grünblidtje ©ifitatton ber <sdjulc in allen ihren feilen tornclj-

meu unb über bie (Srgebniffe bcrfelben fi$ einen ausführlichen Bericht erftatten ju

laffcn.

©ebruTt bei ©. §aff e l b r i n f(6 $ r. S d) e uje l f.)



69

s)i e i\ t e r uti 8 * * SBlatt
fftr ba«

&bni#xc\d) Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Donnerstag ben 22. Haimar 1880.

3n&alt.

ajtrfügung beS SRinißeriumä bcö 3nn«n, bftrffffttb bie 3ulaflung auöroärtiger iottfrirn in SBürtt«n5ftg. SBam
15. 3onuat 1880.

»trfngnng in JtatfterUuM bre 3mur«, betreffend bie 3»ta|F«uig aneniärttgrr «otterien in

Württemberg. 33om 15. Januar 1880.

3n (Ergänzung ber $$orfd)riften bcS §. t> ber 9J?inifieriat*$Bcrfügung oom 23. Sfto*

oember 1872, betreffenb bic lotterten unb ©lücfSfpiele (9?eg.3Mart @. 386) wirb mit

.<pöd)fter Genehmigung Seiner Äöniglidjen 9J?ajeftät S'fac^fietjenbeg oerfügt:

«. l.

(%fud)e um bic ^ulaffung auswärtiger Lotterien finb an baS üRinifterium beS

Innern flu rieten.

3n bem Gefuche ift ein in Württemberg wohnhafter £auptagent ju bezeichnen,

weldjer für ben ftaU ber Genehmigung ber Lotterie ya ber Vertretung beS tfotterieunter*

nehmerS bcoottmächtigt wirb.

ferner ift in bem ©efud) bic ber ptm Slbfafc in Württemberg beftimmten

i'oofc unb bie £c\t ber yooS*icl)ung anzugeben.

33ci$utegcn finb urfunblidjc StacfjWeifc über bic obrigfeitlicfje (Srtaubniß $ix Selon«

ftaftung ber lotterte am bce Unternehmend unb über ben genehmigten tfottcrieplan.
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Der £>auptagent hat auf (Srforbern eine burdj eine jitftänbtge öffentliche iBcijöröc

aufgenommene ober beglaubigte Vollmalt be8 £otterieunternehmer8 üor$ulegen, in Welcher

bem (grffcrcn bie 3?eforgung beö £oo8öcrtrteb$ in Württemberg unb bie Vertretung be«

VottcrieunternehnterS in Vejug auf biefen Vertrieb übertragen wirb.

ÜKtt (Sinreidtjung ber VollmachtSurfunbe hat ber ,£)auptagent bie (Srflärung oorju^

legen, ba§ er für bie orbnungömäfjige Vornahme beö ü'ooSöertriebS, für bie Zahlung

ber bem tfottcrieunternehmer obliegenben öffentlichen Abgaben unb für bie (Erfüllung ber

bem £c(jteren auferlegten weiteren Verbinblid)feiten Ijafte.

§. 3.

Die ©eneljmigung wirb auf @runb beS oorgelegteu i'ottcricplanö (§. 1 ?lbf. 4)

erteilt.

Slenberungen beö tfottcrieptanS ober ber 3«t ber i'oogjiclmng fyat ber £>auptagent

alöbatb unter Vorlage eine« urfunblithen ^adcjtoeife« über bie bem tfortcricunternehmer

htcju ertheiltc obrigfettliche (grlaubnifj bem ÜRintflerium beS Innern anzeigen, meines

barüber oerfügt, ob in golge einer folgen Eroberung bie ©enelunigung äurücfgcaogen wirb.

§. 4.

Die junt $lbfafc in Württemberg gelangenben Voofc muffen mit bem Stempel ber

(Stabtbirefrion Stuttgart ober eineö in ber Vefanntmadmng ber ©enehmiguug ber

Lotterie bezeichneten DbcramtS »crfefyen fein.

(Sine größere 2tn$al)l oon doofen als bei ber ©cucljmigung ber Lotterie jugelaffcn

worben ift, barf nicht gerempelt werben.

Der Verlauf, baS Anbieten unb geilhalten uon nic^t geftempelten doofen ift t>er*

boten.

§. 5.

Die (Stempelung barf nur auf Antrag be8 aufgeftelltcn £auptagenten unb erft nad)

Vejahtung ber für bie ©enelraiigung ber Lotterie in ©cmäfftcit be8 Sporteltarife oom

23. 3uni 1828 angefefcten Sportel fammt 3uf$lag erfolgen.

%ixt bie (Stempelung ifl bem mit berfelbcn Veauftragtcn oon bem £>auptagenten

eine oon ber betreffenben Verriebet)örbe (§. 4 Hbf. 1) *u beftimmenbe angemeffene Qe
tohnung $u entrichten.
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§. 6.

$)ie Sttfjcrtung bcr ©enetjimgung, fowic bereit 3«t«*^««9 u>«b <wf Soften bc$

^ouptagenten im <Staat8an$eiger oeröffentlidjt

$)a8 Csrgebnifj ber ©enmm$ielwng l)at ber |jauptagent burd) ben ©taaWanseigcr

öffentlich befannt ju matten.

Stuttgart ben 15. Januar 1880.

@id.

® e b t Urft 6« i ©. a f f f l b t i n t (€ & r- 3 6 r u f e l e.)
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3* 5.

9i r D t r r u u ß $ * äSIat (

füt bat

liöntgrtid) 10 ürUrin ferro..

Ausgegeben «Stuttgart Samstag ben 31. Januar 1880.

Äbnigli^e Sftorbnung, fcrtreffenb bte ©inberufuna bet etänbewrfammlunfl. Som 31. Januar 1860.

töntgltdjf Derortnung, brtrtffntft *tt «itibtrufang Ut Stänbtwrfaminlitttg. 3Jom 31. 3anuar 1880.

Sfötl, wn ©otteS ©naben Äönig t>cn SBürttem&era.

9tod) Slnljörung UnfereS ©taateminifiertumS Ijaben 2B t r befdjloffen, bte Stänbe*

oerfammluug

auf SDfitttood) ben 4. gebruar btefcS SafyreS

*ur Eröffnung be8 tfanbtaaS in Unfere «£jau})t* unb fttcftbenjftabt (Stuttgart einjube*

rufen.

SOBir befehlen bemnad), bafj bte SWitgtteber ber beiben Kammern am Dienstag ben

3. gebruar b. -3. ftdj in (Stuttgart etnftnben unb bei bem ftänbifdjen Ausfluß tegiti*

mtren.

Unfcr <Staat«minifter be$ Innern ift mit ber 5öefanntmadE|ung unb gfottjieljung

biefer SSerorbnung beauftragt.

©egeben (Stuttgart, ben 31. Januar 1880.

St a r f.

SDctttnad|t. Kenner. ©e§ler. Sief. SSBunbt. gaber.

(Scbrudfbei @. >affelbrinf (6&r. &Qn\i7Ü)
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0* 6.
'

für H9

üötÜQxcid) Württemberg.

2lu$gcgcben (Stuttgart Samstag bcn 21. ftcbmar 1880.

3nf>alt.

Verfügung beS ^uflijminiflfttumö, betreftenb bie Sluflöiting be4 SlmtSnotariat« Siebenten, Cberamta Salt». Sotn
6. Jebniar 1880. — SJerfügnng be« 3ufttjminifterium<> , betireffcnb bir SluSfübrung ber beuttd)en 3ce<6taanr»a[tfl«

orbnung com 1. 1876. 'Com 13. ftebruar 18S0. — 2Jer*ügnng ber SRinifterien ber audroartigcn Angelegen*

heitert, bed Qnnetn unb ber ginanjen, betreffertb bie (Hebürjren ber 3eu9fn un^ Gacfcoerftanbigen in 9erroa(tung6>

firoffocben. 3>om 24. 3<muar 18S0. — Setfügung beä SRintfteriumä ber auäroartigen Mngelegenf>eiten, Slbtbeilung

<ür bie SBerfehröonjtalten, belteffenb Slbanberimj ber ^oftorbntmg Pom 31. fcejember 1874. 33om ö.ftebntat 1880.

»rrfhgnnu bn 3uffyuiniftrrtuiM, bftrrffcnb bie auflöfung be« Aoitfiiuitariate tffbrnjtü, ©brramt«

Calw. S»om ü. Sebntar 1880.

©eine Äönigtic^c attajeftät Ijaben oermöge £>öd)ftcn £>clrct8 oom 6. ftebruar b. 3.

auf bcn 1. Stprit b. 3. bie 2(uflöfung bc8 2tmttmotariat8 SHebenjell mit ber Öeftimmung

gu oerfägen geruht, ba§ bie bem ^mtSnotariatSbc^ir! gugeljörigen ©emetnben £>ennjädjt,

<5rnftmüf)l, tfiebensett, 3Konafam, »ttüngen, 5Rcuf)engftett, Oberfoffbadf), £)berreid)en*

ba4 ©immo^eim, Unterfjaugftett unb Unterreicfjenbad) fämmtltr$ bem ®eri$t8notariat

(£alw $ugetfycitt merben.

<Sold)c8 wirb anburtf) jur öffentlichen Äenntntfj gebracht.

(Stuttgart ben 6. ftebruar 1880.

a b e r.
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Dtrfügung Des 3uftijmim|tfrium9, betreffend oir aiufnijrnug irr irntfdjcn RfdjtaamDOltBörtming vom

1. 3itU 1878. *om 13. frbutar 1880.

3n Hufifüljrinig ber beutftfjcn ftcditeanwalteorbnung t-om 1 . Outi 1878 (SRetdje-

gefcfcblatt <5. 177 ff.) wirb Ijiemit g-olgcnbee oerfügt:

1) 3)er Antrag auf 3«taff«ng gut ^cc^töaunjattfc^aft bei einem beftimmten würt-

tembergtferjeu ©eridjtc (21mtegerid)t, £anbgerid)t, Dberlanbeegeridjt) nad) 9)ia§gabc bet

Sttedjteanwalteorbnung (ogl. §.8 bofelbft) ijt, wofern ntcrjt ber Slntragfiellcr bereite bei

einem anbern württembergiftfjen ®erid)te auf ©runb ber 9ted)teanwalteorbnung guge*

laffen ifi (unten 3'ffer 2) bei bemienigen ©cridjtc einjurcidjen, bei weldjem ber Stntrag*

ftetler jugelaffen ju werben beabftdjtigt. SDcm eintrage finb bie zum 9?ad)Wcife ber

33efäljigung bienenben Urfunbcn (SKedjteanwatteorbnung §§. 1, 2) beijufdjlicßen, falle

nid)t ber ?lntragfteller fdjon oor bem 3nrrafttrcten ber 9?ecf)teanwalteorbnung bie all-

gemeine 23ered)tigung jur Slueübung ber 9?edjteanwaltfd)aft in äßürttcmbcrg nad) üHafc

gäbe ber früheren ©efefcgebung erlangt r)at.

2) beantragt ein bei einem württcmbergifcqen ®crid)tc bereite $ugelaffcner SWedjte

anwalt bie 3^öff««9 bei einem anberen württetubergifdjen Ocrtdjtc (jftcdjteauwalte*

mbnung §. 15), fo fjat er ben Eintrag junädjft bei bem ©cridjtc cin$uretdjen, bei wcldjeur

er feitler jugclaffen war, utlb btefee teuere (Script l)at ben Antrag mit einer gutädjt*

liefen Sicherung au bae Oeridjt abzugeben, bei welkem bie 3«taffl,n9 nadj *>em 9«*

fiellten Antrage erfolgen foll.

3) 25aS ©crtdjt, bei wettern bie 3ulaffung nad) bem gefteüteu Antrage erfolgen

foll, tjat ben Antrag bem SSorfranbc ber Änwaltefammcr jur Steigerung mitzuteilen

(SRc^teanwalteorbnung §. 3, Abf. 2) unb fobann unter Aufd)lu§ biefer Aeu§erung, fo*

wie ber nad) $$orfdjrift Don ßiff, 2 etwa iljm ^ugcfommencn Acufecrung bee ®erid)te,

bei weldjem ber Antragftetler feitljer sugclaffcn war, bem 3ufti$minificrium mit SBeridjt

»oblegen. On bem su erftattenben Söericrjte ifi inebefonberc ju erörtern, ob einer ber

in ben §§. 5, 6, 7, 14, 15 ber SRedjteanwatteorbnung bezeichneten ®rünbc gut 55er*

faguug ber 3u ^affun9 °^cr Sur Au8fe§mtg ber Gsntfdjcibung üorlicgt.

4) beantragt ein bei einem Amtegerichte jugclaffcncr ^fccqteanwatt bie gleichzeitige

3nlaffung bei bem £anbgerid)te , in beffen 33e$irf bae Amtegericht feinen <Sifc Ijat

(9tedjteauwalteorbnung §. 9), fo ifi ber Antrag bei bem betreffcnben l'aubgertcrjtc eiuju*
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reiben unb üon biefem beut Dbcrtanbcggcridjtc oorjutegeu. £efcterc$ Ijat fofort ba8 ©ut-

achten bcö $orftanbe8 ber HmoalWfcratnict einholen unb ben Stntrag mit biefem ©ut>

adjten unb mit feiner eigenen gutäd)tlid|en 2teu§erung bem Suftiaminifterium t>or$uIcgen.

5) beantragt ein bei einem $ottegialgerid)te sugelaffeuer SKeditganwalt bic gleich*

jeitige 3ulaffuug bei einem anbern an bem JDrte feine« Söoljnfifceö befiitDit$en tottegiat*

geriete (9tccf)t0antt>alt8orbnung §. 10) , fo ift ber Antrag bei bem £)ber(aubeggerid)te

einzureiben. 55on biefem ift neben ber Söcgutadjtung beS ShitragS in jebem ftafle auefy

baräber 23efd)tu§ $u fäffen, ob überhaupt für eine 3Refjr&aljt unb bejatjenben g-aü« für

ttjetdjc 3af)l öon ^Rechtsanwälten bic gleichzeitige 3u^afTun9 Dcu uiefjrcren @eridt)ten

als bem 3ntereffe ber 9ted)t8pflege förberüd) erachtet merbe. $)a8 ßrgebnifj ift mit ber

Sleufjcrung beö 33orftanbe8 ber Slnmattefammer über ben SIntrag beö 9ted)töauwaltS

(§. 3 2lbf. 2 ber 9fed)töaunjattöorbmtng) bem Oufrigminiperium mit iöericfct öoräulcgeu.

C) treten Umftänbe ein, auf @runb beren bie i x-ii cfna t)

i

j ic einer 3u^a f) u,t9 er#

folgen mu§ ober fann ($tfed}töaun>attöorbnung §§. 21, 22), fo Ijat ber $orftanb bcö

©cridjtcö, bei nicldjcm bec SRcdjtöauwalt jugelaffen ift, be$ieljung$n)cifc, njenn er glctdj*

jeitig bei mehreren @crid)tcn gugetaffen ift, ber 5?orftanb beö ©eridjteö ber Ijötjcren Ott"

ftaug unoermeilt bic Slnljörnng beö SKcdjtSannmttö unb beö SBorftanbö ber 31ntt>alti3fammer

gu öeronlnffen nnb fobann, roenn ber SRedjtäaMoait bei einem Äotfcgialgcrtdjte jitgctaffcn ift,

bic gutädjtlidje Steufjerung bcö (enteren fycrbcijufüljrcn. hierauf Ijat baö ©eridjt bie (Snt-

fdjeibung bcö Suftijminiftcriumö (SRedjtöanmaltöorbnung §. 23) mittelfi 33erid)tc3 cinjufjoten.

7) SBon aüen Eintragungen nnb £öfdjuugen in ben giften (9?cdjtSaun)alt8orbuuug

§§. 20, 24) ift bem 3ufti$minifterium, aufjerbem oon Eintragungen unb ^öfdjungen in

ben Giften ber 2Imtögcrid)tc bem Dberlanbeögcricfjtc fomie bem borgefefcteu tfanbgerid)te,

unb öon Eintragungen unb Pöfdjungen in ben giften ber £anbgeridjte bem Dberlanbeö*

geriete Sinnige ja erftatten.

Stuttgart ben 13. ftebruar 1880. ftaber.

flerfncjnng der iHiiiilknrn brr auswärtig™ Angrlrgen^rtten, btß 3nntrn unb ber /innnjfu, bctrrtTr uö

bie Gebühren ber beugen unb Sadroerftönbtytn in flfnualtnng8ßraff<td)cn.

5ßom 24. Januar 1880.

9cadjbem bie $öniglid)c 55crorbnung, betreffenb bic ©ebüljren ber 3cu9cn u"b <5>adj*

öerftänbigen in geridjtttdjen Straffad)en oom 5. 3uti 1873 (9ieg.23(att ©. 283) unb bie
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Vcrorbnung
, bctreffenb 21enberung bcr Ä. Verorbnung öom 5. 3uli 1873 übet bie

©ebüljrcn bet 3eu9cn 1,u*> Sadjöerflänbigcn in gcricfytlidjen Straffacb,cn öom 12. 3uli 1877

(9?cg.Vlatt S. 169), welche bureb, bie Verfügungen bcr ÜDfiniftcricn ber auswärtigen

21ngelegcnb,eiten, beS Innern unb ber ^inan&cn öom IG. Oftober 1873 (9fagJBlatt S. 400)

unb öom 12. Dftober 1877 (9fcg.Vlatt S. 230) auf ba8 Verfahren in Verwaltung«*

ftraffarfjcn für anwenbbar erflärt worben finb, in ftotge be« 3nfrafttretcn« ber ©ebütjren*

orbnung für 3cugen unb Sacf)öerftänbige bom 30. 3uni 1878 (9fcid)«gefefcblatt S. 173)

in ben cor bie orbcutlidjcn ©erit^te gehörigen Straffacfjeu außer äßirfung getreten ftnb,

werben mit £>Bcf)fier ©cnclnntgung ©einer Äöuiglid)en 2Jiajcflät unter Sluföebung

ber Verfügungen öom 16. Cftobcr 1873 unb öom 12. Dftober 1877 bie Verwaltung«*

ftrafbeljörben angewiefeu, bei Vcrccb,mmg ber @ebüf|ren öon beugen unb Sadwerftänbigcn

in Verwaltung«* (<Polt$ci*, ftttUfflfr, ftorft*)Straffachen bie §§. 1 bi« 16 unb ben §. 17

Wf. 1 unb 2 ber @ebüf)rcnorbnuug bom 30. Qmx 1878 gleichmäßig in Stnwcubung J«

bringen. •

Stuttgart ben 24. Januar 1880.

?J?tttnacf)t. Sief. Kenner.

Hrrfiignnri örs Ütiniftrrtnme bcr ouomärtiacit Ängru-geiiljcitfii, Abtlitilung für dir tirrhrlirsauftnltfii,

bftrrffcnb Abanbening ber JJoftorbnnng vom 31. Dfjemfctr 1874. S3om 5. 3e6ruat 1880.

3u (Srgänjung ber SWiniftcriakVerfügung, betreffenb Slbänbcrung bcr ^oftorbnung

oom 31. SDcjember 1874, bom 14. September 1879 wirb bcfKmmt, baß oon ber ^?oft bic

Formulare ju 3uftettun8«w^f«nbcn auef) an bie Vcrwatruugögeridjte unentgettlim ab$u*

geben ftnb. demgemäß erhält ber 2. Safc öon Slbfafc III be« §. 14 ber ^oftorbnung

folgenbc Raffung:

$)ie Lieferung bon Formularen an ©eridjte, ®eridjt8bottäteb,er unb @ericf}t8*

fcrjreiber erfolgt unentgeltlich; ebenfo an bic VerwaltungSgcridjte.

Stuttgart ben 5. ftebruar 1880. SSfltttnacb,:.

(äTbrudt bei Ü5. J^offTlti rhiY (<£&r. 3$ tu fei e).

Digitized by Google



79

9i e Dt e r utto * * SB I iU t

für ba*

ausgegeben Stuttgart Dienstag tat 16. STOära 1880.

3n&alt.

.Hö»igli*c Sftorbnung, betttffenb bie Sonfrretfung brr SobrSßraff. Som 11. .'Ji ;r; 1880. — »etonnrma<$ung
be« SWnifterium* beS 3nnetn unb bcä Äriegäroefend, bcireffcitb bfr trlj&ljung bcr SJrrgühingafäfce für mililrt-

tt''ct)e Sorfpannleifiungen im ^rieben. 8om 12. fte&ruar 1880. — Vefanntma$ung be8 Jinonj « Kiniftrriumä,

betreffenb bie Srttytung eine« SoBomtö in (Sulingen. Som 11. SOtarj 1880. — »cfannrtnatying b(d gtnanj'

SRinifteriumS, betreffenb bie <Srri$tung oon 3oIIämtem in ^eiben^fim unb «Millingen. Som ll.SRärj 1880.

ftöniglidjt Drrorduutig, bftrfffrnb bic Vollftt rrkung irr doörollrntf.

9tom 11. Wärj 1880.

Slttrf, wn <55ctteö ©nabelt Äöntg wn 28ütttemfcer8.

3ur «Mjteljung beS §. 13 bc8 $Ketd)0*<Strafgcfckbu<$g unb ber §§. 483, 485 unb

486 ber SRct^ö^trafprojetjorbnung oerorbnen unb öerfügeu Sßir narf) Sfofjörung Unfere*

©taat$miniftcrtutn8 wie folgt:

§.1.

^te (Enthauptung gcfdjiefyt mtttetfl be8 ftaübeüö.

§. 2.

2)te Onftanbfjaltnng unb 23crcitfietlung bcr £tnrid)tungSmafd)ine ift ber Dbcr*

flaatSamoattfdjaft unterfteflt.

SDcrfetben ift ber 9tacf)ricl)ter bicnftltd) untergeorbnet.
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§. 3.

$>ie SBottßrecfung be8 £obe8urtljeil« erfolgt an bem Ort, an meldjem bic SSerljanb*

lung beS (SeridjtS erfter 3nfkng ©tatt gefunben Ijat (gu öergl. §. 98 beö 9fetd§egeri<f)t0*

oerfaffungJgefefceg), burä) bic ©taateann>attfä>ft bc« ?anbgericf)te.

§. 4.

$)te Leitung bc8 Äft« ber £inridjtung erfolgt burdj ben Beamten ber ©taatean*

waltfo^aft int ISinoerneljmen mit betn ©egirtepoligcibeamten.

S)ie SBadje bei bent Sttte ber funridjtung liegt bem £anbiägerforp§ ob. $)te Hrt

ber SBertoeubung beöfelbcn beftimmt ber $3egirt$fommanbeur be8 i'anbjägerforpS nadj

$ftücffpracf|e mit bem Beamten ber <5taat8ann)altfd)aft unb bem ©egirfspolijeibeamten.

SSon bem Beamten ber <©taat«ann>altfdjaft ift bie Sliuoefenljeit be« DberamtSargtS

anguoroneu.

§. 5.

SRadjbem Unfere ßntfdjlieftung, oon Unferem 39egnabigung«redjte feinen ©eörandj

madjen gu tootlcn, ergangen unb bemnädjfl bie mit ber ©efdjehugung ber SBoüftrecfoarftit

oerfetjene Urtljeilöabfdjrift oon bem ©eridqtsfdjretber erteilt ifi, Ijat ber SBeamte ber

©taateantoattfdjaft Unfere @ntfd)liefjung bem SBerurtljeilten im ©efängntffe mit bem

Anfügen gu oerfünben, bajj bie Vollfhecfung am britten £age, ben £ag ber SBerfünbung

eingeregnet, ftattfinben toerbe.

$)er Söeamte ber ©taatSanttmttfdjaft unb ber betgugiefyenbe ©eridjtsfdjrriber ^aben

Riebet in iljrer ÄmtSfleibung gu erffeinen.

ou bem über ben Hergang aufguneljmenben ^rotofotle, toeldjeö ber Beamte ber

(StaaWamoaltfdjaft unb ber ©eridjtsfdjreiber gu untergeidjnen Ijat, ift gu bemerfen, tote

ber Verurteilte bei ber SBerfünbung ftdj benommen unb wa8 er Ijiebei etwa geäußert l}at.

§. 6.

Jöei ber Verfünbung ift barauf gu adjten, bafj ber £ag ber iBoÖfrrecfung nidjt auf

einen Sonntag ober geiertag fällt. Hufcr ben allgemeinen Feiertagen ftnb hierunter

alle btejemgen £age begriffen, toeldje oon ber eoangelifdjen ober fatljolifdjen $i treffe als

geft* ober Feiertage begangen »erben.

§. 7.

S3on ber 23erfünbung Unferer Sntfdjliefjung an ifl ber Verurteilte unter ftn*

reidjenber ©etoadwng burd) tfanbjäger in einem gellen unb geräumigen ^rrejtgimmer,
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tuomögltd) ungefeffelt, au toertoaljren. Hud) ifl itjm eine beffere at« bte ge»öljnK<$c ®t>

fangenentofi $u teilen.

§. 8.

Der Zutritt ju bem ©eruttljeilten ifl außer bem ©ciftttdjeh feine« 9Migion«befennt*

niffe« (§. 9) nur feinen nääjften Angehörigen «üb foldjen ^erfonen $u glatten,

»eldjc bet Serurtljettte felbft norf) $u fptccfjen ttwnfdjt.

Der ©eifttidje ifl bem SZSadjeperfonal bcfannt ju mannen. JInbere Sßerfonen bebürfen

eine« t?on bem Jöeamten bet ©taatöatttüaltfdjaft au«auftellenben <£rtaubni§fdjein«.

§. 9.

Die Berufung be« ©eiftliäjen, ftetyer ben Serurtfjetlten au befugen unb ber SJolI*

ftrecfung bc« Urteil« anjufeofjnen fat, erfolgt auf Slnfud&en ber <3taat«antoattfdjaft burdj

bie öorgefefcte Krd^ti^e «eljörbe. «ei ber 2Baf)t be« Octftti^cn finb bic STOfinfdje be«

SBerurtljeu'ten nadj !£Ijunltdjfeit ju berücffidjtigen.

Sßadj llmflänben fann ein Reiter ©eifilidjer beigeben ober jugetaffen »erben.

§. 10.

Der «orftfcenbe ber ©traffammer bcaetdjnet bie tfoei 2ttitgtieber be« @erid)t« erfler

3nftanj, toeldje bei ber $otlftrcdfun§ zugegen fein muffen, unb gibt bem Beamten ber

<Staat«anteaTtftf|aft ffietoon tfennrnifj.

Die ©taatSantoattfefjaft bejeic^net ben ©efängnifjbeamten, toeldjer bei ber 23oflftre<fung

antoefcnb ju fein Ijat.

Die ber £>inridjtung beiwolmenben ^ßerfonen tjaben fämmtlidj in feierlidjer Ätctbung

ju erfdjetnen. Die SRitglicber be« ©eridjt« erper 3nftan$, ber ©eamte ber ©taat«an*

toaltfd^oft unb ber @crid)t«föT«&« erfdjeinen in iljrer 8mt«ffeibung.

§. 11.

SRadjbcm an bem für bie SSoflffretfung befthnmten SCage ju ber feflgefefeten ©tunbe

bic ^Perfonen, beren Äntoefenljcit fyebei erforberfidj ifl, ftdj öerfammelt §oben unb Äfle«

vorbereitet ifl, um ju bem ©ofljug ber £>inrid)tung freiten &u fönnen, läßt ber bie

SMftrecfung leüenbc Beamte ber ©taat«antr<altfd|aft ben Serurtljeittcn in ben für bic

SSomaljme ber #htrid)tung beftimmten SRaum einführen.

(fr eröffnet bemfelben, ba§ ba« gegen iljn ergangene Urttjctf ifjm aunädjft normal«

werbe borgctcfcn roerben unb fofort an üjm $u aotlaieljen fei, unb lägt fobann burdj ben
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©erictjtefTreiber ba8 XobeSurttjcit unb Unfere auf fotdje« ergangene (5ntfd)tiefjung

oorlefen.

hierauf wenbet er fid) an ben SSerurtheilten mit ben Sßorten:

„Euer i?eben ift berwirft; ©ott fei (Surer @eete gnäbig!"

fobann gu bem Stfachrichter, inbem er fpridtjt:

„9tad)ridjter, ich übergebe (Sud) ben 9*. SR. mit bem 33efct)l, Ujn bem Urtheil

gemäß &u rieten t>om £eben $um £obe."

SRadjbcm ber ©eiftlichc mit bem SBcrurtljcittcn noch ein fur^eS ©cbet bcrrtdjtet hat,

führen auf ein oon bem ^Beamten ber <2taat8amuattfd)aft ju gebcnbcS Reichen ^c ®&
hülfen beö ^iadjrictjterS ben SScrurtljeilten auf ba8 «Schaffot unb fofort ift olme 3ö9crun9

bttrdj ben 9?ad)rid)tcr unter SBciftaub feiner ©eljiilfcn bie Enthauptung bor^uncljmen.

SGBiü ber SSerurthcUte bor ber 5Mftrccfung nod) eine (Srflärung abgeben, fo ift

ihm fotdjeS ju geftatten.

5f?adt) ber 33cfeitigung be8 SMctjuamS fprid)t ber ©cifilid)c ein fuqcö ©cbet

3to ber „ßeit üou ber beginnenbeu SScrlcfuug bis jur erfolgten SSoflfiretfung bc8 STobcS^

urttjeitö wirb eine ©locfe geläutet

§. 12.

2öäre bie £obe8ftrafe an Mehreren &u öoüfrrecfen, fo ift 33eranfiattuug ju treffen,

ba§ feiner toon ihnen ^wge ber Einrichtung be8 Stnbcm ift

§. 13.

On bem über ben ^ergang aufäunchmenben ^rotoM ift bie bon bem SBerurtheitten

etwa abgegebene (grflärung ju bemerfen.

Sine Hbfchrift fotootjt biefeS ^rotofoüS, al« autf) be8 ^rotofoüe über bie erfhnalige

«erfünbung Unfcrcr (*ntfd)tie§ung (§.5 2lbf. 3) ift nach erfolgter «oüftredtung be«

XobcSurtfjeilS bem 3uiri$minifterium unoermeitt boraulegcn.

£)a8 ^rotofoO über ben 2lft ber Einrichtung wirb oon ber <5taat8ann»altfcf)aft in

bem für amtlidjc 23efanntmad)unqen befitmmten 33tatt beröffenttidjt.

§. 14.

£te (Srlaubnifj jur «erabfolgung be8 Leichname bcö Eingerichteten an bie »nge*

hörigen bcSfelben gur einfachen ohne getertichfeiten boqunehmenben «eerbigung n>irb bon

ber ©taatöaumattfchaft fchriftlicb, erteilt
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3jt bic 3$crabfotgung beö VetdjnamS bc8 |)ingerid)tcten bon bcn Slngeljörigcn beö*

fclben bt8 juin Sbcnb be8 STageS, an roelcf)cm bic $inridjtung erfolgte, nicfyt ocrlangt

worben, fo ift bie Belieferung be8 £eidjnam9 an eine anatomifdje Hnftalt nadj ben fyiefüt

beftefjenben Sßorfdjrtften anjuorbnen.

§. 15.

$)ie ©taatSantoaltfcfiaft oeranlafjt bic (Eintragung bc« ©terbefafl« in ba« Sterbe*

regißer.

ÜDfit ber 23oll$teljung biefer SBerorbnung, wcldje an bie ©teile ber Ä. SBcrorbnung

oom 1. Oftober 1853 (ftegJölatt ©.415) tritt, ftnb Unfere SKiniftcrien ber 3utfi*

unb beS Onnero beauftragt.

©egeben Stuttgart bcn ll.aWärj 1880.

SHtttnadjt. Kenner. ©c§tct. SBunbt gaber.

ßfhQiiiituinriiung der Üliniftrritn irs 3Hnrrn unb öre AriegMUfffW, brirrtjrnö bic <fri|öi)itng irr

Drrgttniupßlie fnr mililärtfc^e OorftianiiUtßnngtii im Jriehn. 3*om 12. frbruar 1880.

Huf ©runb ber in 2lu8füljrnng be8 §. 9 ^unft 1 beS ©efcfccS über bie Natural*

letftungen für bic bewaffnete 3Jiad)t im Rieben com 13. gebruar 1875 (SReidjSgefcfeblatt

oon 1875 <©cite 52) erfolgten SJeoifton ljat ber SBunbcSratl) in feiner ©ifeung oom 23. 2>e*

äember 1879 eine (Srt)öf)ung ber SBergütungöfäfcc für geteifteten SBorfpann (SReg.SSlatt

oon 1875 <ö. 396) befcfyloffen , wetdje nadjflcljenb mit bem SSemcrfcn betannt gemadjt

wirb, ba§ bic #laffcncintl)citung ber SBürrtcmbcrgifdjen Obcramtöbcjirfe (SReg.33latt oon

1875 (Seite 397) eine 2Jenberung nidjt erlitten ljat.

Stuttgart ben 12. ftebmar 1880.

ftür bcn Staatäminifter bc» Ämtern:

Söäfcner. Söunbt.
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RlaffeiisJjintlxilung ber ücrgütungsfä^e.

I. II. III. IV. V. ——

i

SBergütungSföfc« f Ät
63 entfallen oI[o auf

Sogen unb Rubrer.

($)ifferenjöonll.u.UI.)

JL

ein mit einem Uferte

bcfpannte« Suljrmerf

mit gürtet.

JL

jebe« »eitere $ferb.

JL

ein mit jroei Uferten &*»

fpannteä Summer! mit

gü$rer.

(eum»,.,,», U.U......

i. 10 6 IG 4

2. 9 5 14 4

3. 8 47, 12V, 3V,

4. 7 3-/, 10'/. 3V,

%n in ffolonne V. aufgeführte Sajj wirb jur $älftc für ben Sagen unb jur anberen fcätfte für

ben ftüljrer geregnet.

lex SBergütungSfafc für einen mit j»ei Cdifen befpannten Sagen nebft öüljrer wirb bem ©afee für

bas einfpännige ^ferbefufjrtoerf (ßolonne IL) gleitbgefteflt
;

jebe* weitere ©tttd 0<$fen wirb mit ber

£äifte be8 ©afce8 in Kolonne III. bergütet.

$ie Vergütung für einen mit jtoei £ür)en befpannten Sagen erfolgt in ber Seife , bafc babei brei

ßüb> hiie jroei Cajfen geregnet werben.

Manntmadjung, öcs JxnmyMivAfUt'vmi, btittffmb Mc fcmdjhiBg ein« 3oUnml8 in Oeling«.

SBom 11. OTärj 1880.

©eine Äönißltdj« 2WajefUt faben tiermöge ßö^jler enifd>tie§ung tiom 12. Januar

b. 3. gnäbigft genehmigt, bafj ba8 feitljer mit beut $ametalamt pereinigt getoefene ^paupt*

fteueratnt Eßlingen aufgehoben unb ba§ bafel6fl »oretfl in tiroöiforifctjer SJBrife ein bem
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ßautotgottamt Stuttgart ju unterficüenbe$ 3°flflmt mit allgemeinem SRieberlagcredjt unb

mit bcn gleiten Slbferttgungöbefugniffen, weldje ba8 {eiterige £auptfieueramt ljatte, er*

ridjtet werbe.

SoldjeS wirb unter bem Slnfugen befaunt gemalt, ba§ ba$ 3oliamt Spngen mit

bem 1. Styril b. 3. in SBirffamfeit treten wirb.

(Stuttgart, ben IL 2ttärg 1880.

Kenner.

£ckanntma(tanna 5t« .iinani-Jftiiiifteriutns bftrrffrnö Vit (Errttbtnna oon 3ollämtern in firibrnfarim

unb RtutlingfiL SBom 11. SRärj 1880.

©eine Äönigtidje 3ftajefiät Ijaben bermöge $öd)frer (£ntfdjlte§ung öom 12. Januar

b. 3. gnäbigfl genehmigt, ba§ bie feitljer mit ben betreffenben Äamcralämtern Dereinigt

gewesenen $auötfieuerämter £>etbenljeim unb Reutlingen aufgehoben unb ba§ bort bem

^mubijoflamt Ulm gu unterjiettenbe 3<>öämter mit allgemeinem Riebertageredjt unb mit

ben gleiten SlbfertigungSbefugniffen, weldje bie feiterigen £>auötjteuerämter fjatten, er-

richtet werben.

©olcfjee wirb unter bem Hnfugen befannt gemalt, bafj bie 3ollämter £>eibenf>eim

unb Reutlingen mit bem 1. SXpril b. 3. in SBirffamfeit treten werben.

Stuttgart, ben IL 3Kärs 1880.

Renner.

$ie am 12. Januar 1880 ju Sellin ausgegebene 9?um in er 1 be8 9cei#8gefeftblarte8 enthält:

SBerorbnung jur 58etl)ülung beä 3u|aOTmenflo|eti8 bet Skiffe auf See. SBom 7.3anuat 1880.

(Stflürung, betreffet^ ben CwnbelSbertrag jtoif$en $eutf<b>nb unb Deflerreia>Ungarn bom 16. J)ejem-

ber 1878. SBom 31. 2)ejembet 1879.

SBefanntmaä^ung, betteffenb bie 3f°rtbauet beS $anbe(8bertrage8 }tüi|<b/n 5&eutfcbjanb unb SBelgien. SBom

31. Eejember 1879.

Selanntma^ung, betreffenb bie gortbauer be* §anbel8- unb 3oflt>errrageS jmifeben S>eutf$lanb unb bet

©a>eij. SBom 81. fcejembec 1879.
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Die am 28. 3anuar 1880 ausgegebene Kummer 2 ent&dlt:

SBerorbnung, betreffenb bie Einberufung beS SReicb^tags. Som 27. 3onuar 1880.

Slflerbödjfler 6rlafi, brtreffenb bie Uebertrogung ber 5poji* unb SelegrapljenberroaltitngSgefdjäfte für Stjar«

(Ottenburg unb SBeflenb auf bie Oberpoftbireftion in SBeriin. SBom 7. Januar 1880.

Die am 14. Februar 1880 ausgegebene Kummer 3 enteilt:

SJerorbnung, betreffenb ben 93erfeljr mit lünftliäjen 2Rineraltt>ä|]ern. 3Jom 9. ftebruar 1880.

Die am 28. Februar 1880 ausgegebene Kummer 4 enthält:

3nternationale Uebereinfunft, SHapregeln gegen bie 9teblau5 betreffenb. SBom 17. September 1878.

e b r u <f t ©. bei £ a f f
e 1 b r i n f 6$ e u f e l e.)
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3* 8.

9t egt erttttg£ ^ sSdtn

ßöniQtcxä) tUutU cm

b

erg.

Ausgegeben Stuttgart SÖZontag ben 5. April 1880.

3n&alt.

$ffanntina$ung beS Sufttsminiftmum« , betreftenb bie Sifbung von £a$ücrftiinbic)en: Vereinen in ©emäfe&eit be«

Seic$3gefe|}e$ vom 11. 3uni 1870. S3om 16. lUav; 1880. — «eianntmacGung befi SJimmjminifteriumS, beireffenb

bie Grticbtung eine« Zollamt« in Bübingen. Som 23. SRätj 1880. — SSerfügung bti ginanjmimßertumB , tc
treffenb bie «mtsbtjtrifte ber §aupt}oHs unb §auptfieuer'9lemter. SBom 80. JRörj 1380.

ßfkttnntmadjuna öre 3uftijminißfrimns, betreffen!) dir 6il5nng von 5adjufrßduot(ifii-Dcrftiicn in

•ariftrit kf Ktid^gefaes wra 11. 3nni 1870. Stfom 16. OTärj 1880.

3n ber Anlage n>irb Ijieinit bie Don bem £erru 9?et($gfan$ler am 16. 3uli 1879

erlaffene 33cfanntmad)ung, bur$ toeldje ber §. 6 ber am 12. ^egember 1870 Don bem

23unbe8fan$leramtc erlaffenen, am 5. 3anuar 1871 Don bemfclben neu rebigirten unb in

biefer Raffung am 15. SWäq 1872 btcfTcitö befannt gemalten 3nffrufrion über bie £u*

fammenfefcung unb ben ©efdjäftöbetrieb ber ©adjDerftänbigen^ercine (fteg.Slatt D. 1872

@. 105 ff.) abgeänbert worben ift, jur öffentlichen tantnifj gebraut.

Stuttgart ben lG.3ttär$ 1880.

$ a b e r.
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£etannfmad)un8
öom 16.2Wi 1870,

Betreffenb bie 3lBänberuncj bes S- 6 ber 3nftruttion üBer bie 3ufammenfetjung unb

ben 6e|ci)äftsBefrieß ber Sacbwftänbicjen^ereine Pom n. fce3emBer 1870

(Sunbesgefe^Blaff Seife 621).

$ont 1. Oftober 1879 ab tritt an bic ©teile be8 §. 6 ber Snftruftion über bie

3ufammenfefcung unb ben ©efc&äftSbetrieb ber <3aa>erftänbigcn' Vereine öom 12. Lesern*

Ber 1870 («unbeegefefcblatt ©ehe 621) bie nad)fiel|enbe Söorfdtjrtft:

§. 6.

£>a8 »erlangte ©utad)teu t)at ber Serein nur bann abzugeben, wenn ton beut

erfudjenben ©eridjte

1) in beut (Srfud)ung«fdjreiben bie ju begutacfjtcnben fragen einjetn aufgeführt,

2) beut Vereine überfenbet ftnb

a) bie gerichtlichen 2lften,

b) bie ju t>crgleicf)enben ©egenfiänbe, bereit ^bentität buref) Slntjängung beS ©e*

rid)t8fieget8 ober auf anbere &rt außer Steifet geftetlt unb gegen 2$ern>ech$*

tung geficfjert ift.

«erlin ben 16. 3uli 1879.

£>er 9fetd)«fanaler.

3n Sfrtretung:

(Stf.

flckonntnuidjuiig bte iinanjmiBiftertant», betreffen) ötf (irridjtmtg eines 3ollamts in Bübingen.

IBom 23. SDlärj 1880.

©eine Äöniglidje SDtaieftät haben bermöge hödhftcr ©ntfchliefjung öout 22. b. SDi.

gnäbigft genehmigt, ba§ ba8 feittjer mit bem Äameratamt öereinigt gemefene £aubtfteuer*

amt SCübingen aufgehoben unb baft bafelbft ein bem ^pauptgoHamt Ulm au unterteilen*

be8 *$oUamt mit allgemeinem SRieberlage'Sftcdjt unb mit ben gleiten 2lbfertigung8befug*

niffen, welche baS feitherige £>auptjteuevamt l)atie, errichtet »erbe.
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©oldje« wirb unter beut Anfügen befonnt gemalt, ba§ boö 3otlamt SEübingen mit

bem h Styril b. 3. in SBirfTamfett treten wirb.

•Stuttgart ben 23,9Kärg 1880.

Kenner.

Drrfüpng iümmmuiiftcriums, brtrrffrnb öir AmteMriktc irr jt)aupt)oll- unb atiplltcurr-Armtt r.

SBom 30. SRätj 1880.

^infid] tlidj ber 2lmt8bi|irtfte ber £aiü)t$ottämter unb £auptfteuerämter toirb toerfügt

:

1) ber SlmtSbiftrift beS £auytäottamt8 gricbridjsljafeu umfaßt bie OberamtS*

Bejirfe Halingen, tfeutfird), Dbernborf, Ravensburg, ©autgau, <3ut$, Bettnang, !£utt'

lingen unb SBangcu;

2) ber UmtSbifirift be8 £>aupt$ottamt6 £citbronn bie DberamtSbcsirle iöaefnang,

Seftgljetm, Sracfenljeim, (SrailStjeim, ©atlborf, ©erabronn, ^jeitbronn, ÄünjelSau, 3Kar*

badj, SRergentljeim, Sfteifarfulm, Deuringen unb SBcinSbcrg;

3) bet HmtSbiftrift be8 £auMotIamt8 (Stuttgart bie Dbcramtsbejirfe ^Böblingen,

(Salto, Eßlingen, greubenftabt, ©münb, #errenberg, $orb, tfeonberg, i'ubttrigSburg,

2ttautbronn, Ragolb, Neuenbürg, ©djornborf, «Stuttgart <Stabt unb 2lmt, 55aif|ingen

unb SBetj^eim;

4) ber Slmtebtjirift be8 ^auptjoflamtS Ulm bie DbetamtSbejirfe Staten, SBiberadj,

33taubeuren, (fingen, (Stfomngcn, ©ciölingen, ©öppingen, £eibent)eint, Äir^fjeim, Saufc*

Ijeim, SSWunfingen, RereStjeim, SRürtingen, Reutlingen, Riebtingen, Rottenburg, SCübingen,

Uradj unb Ulm;

5) ber Hmtebijirift be8 £au&tfteueramt8 (£ a n n ft a 1 1 bie Dberamtöbejirte Sann*

ftatt unb Waiblingen;

6) ber SlmtSbiftrift bcö #auptfteueramte $ alt ben OberamtSbegir! £aß;

7) ber Slmtöbifirift be8 £>auötfreucraint8 R o 1 1 to e i t ben Dberamtebcjir! Rottweit
j

8) ber StmtSbtfrrift beö £auptfteueramt$ (5p ai fingen ben Dberamtebegir!

©paidjtngen;

9) ber SlmtSbiftrift be8 £auptfieueramt8 SBatbfee ben DbcramtSbcairf SBatbfee.
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SSorfiefjenbe Verfügung tritt mit bem 1. Slprit b. 3. in Äraft unb nrirb fn'eburcfc

bic in bat Verfügungen öom 10. 3uni 1871 (SReg.JSlatt @. 165), 13. £)cgcmber 1876

($Reg.331att <5. 527), 24. 5tprit unb 14. Sunt 1877 (fteg&tatt «Seite 63 unb 146) be*

jritnmtc Sintljeüung ber Änitebiftrifte ber -^auptsoll* unb £>auptfteuerätnter aufgehoben.

(Stuttgart ben 30. 9Wär$ 1880.

Kenner.

©ebtudt bei ©. $affel6rint (C$r. S$eufele.)
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qfe 9.

91 t c r it tt g £ * SBl a u
für ba8

^onigrctd) Württemberg.

Ausgegeben «Stuttgart Montag ben 26. Sfyrit 1880.

3«&alt.

5Bffannimacb>ng ber SÄmiftmen b«S 3nntm unb bfä firUgöroefenS , 6<trtfifnb baS $frjft<$ni& bor ^b^*r«n 2tb>
anftalten, rnlty jut SufiftrOung »on 3*«gn»ff*n Wt roiffenf^aftlit^c SBffä&igung für bot einjä§rig>frrin>iHiflfn

SRilitarblenfl betätigt fmb ; — beBglcic^m brr j>roptfortf<$ brre<$tigttn Stnftolteu. 3>om 30. SKärj 1880. - 33 tr >

fugung bf8 StfUfrfoDfgiumS, brtrtffnib bie Umlage ber ©runb», ®efan», ©ebaube« unb ©etwbefieuer für baS

Gtat8ja$r -L«WLi^_ Som 16. Stpril 1880.
31. vtar) Hh

firhanntmadjnng, ber Äiuiflrrtm be« 3nnertt nnb öcs tlrirgsuirfniö , betreffend i>a* Derjeidjniji ber

Ijögeren £elj ranftallen, u»cldje jur AnöftrUnng «ou 3e»a.*i(Ten aber bie uiilTenfrljaftlidie jBrfäljigung

für ben einjäljrig-fre i willige u JUMärbienß btreebtigt Unb; - beßgleidjen ber prouiforifd) berechtigten

2Uftalten. »om 30. «Dtätj 1880.

l>c ad] fiel] eub toerben bie bon bem StfeidjS t n 115t er in 9fr 0. 13 bei? Gen t r albtat t od Tfür

baö beutfdje 8Md) ertaffenen ©efanntmadjungen öom 24. SJiiu-; 1880, behreffenb bo3

SBergeic^ni§ ber Ijöljeren £el)ranfiniten, toeldje jur SluSfteÜung oon 3cu9mfftn über bie

nriffenfdjaftliclje ©efäljigung für ben etniätjrig^freittufligen SJcititärbienft beredjttgt finb; —
befjgleidjen ber probiforifd) berechtigten Slnftalten, pr allgemeinen Äenntntfj gebracht.

Stuttgart ben 30.aRär$ 1880.

&ür ben otaatäminifter b<3 3nnem : $er flrieg§mimftet

:

©äfener. 2öunbt.
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§3 t Ii a n n t m a rf) u n a

eines !Berjetdjitijfe3 bcrjcn
i
(\cn bereit Wclir anhalten, uiclrfjc jur 9Cu&fteUttnQ fliiltißcr Sewpiffe

über Mt toiffen^«ftlil|e ©efabißuna. für Den ein jah,riß:freiuiilii(jcn SWi Märt ienft beredjtiflt fuiD.

(58 wirb hierunter ein 2$craeicf)nt§ beseitigen leeren tfcljranfiatten ^ur öffentlichen

Äemttaifj gebraut, wetdje ftd) jur 3ett in ©emäffteit beö §. 90 SClj. I ber SBeljrorbnung

t-orn 28. «September 1875 im $cftfce ber 93eredjtignng jur Slneflcttung oon 3cu9™ffat

über bie tt>iffenfd)üftltd)e «efötygung für bat etniäfjrig^freimtüigeu 9HMtärbienft befinben.

S3er!in ben 24. 9Kärj 1880.

ÜDer SReicrjSfanjIer.

3n Srrtrrrung:

(Set

ber fjöfjeren 2el)ranft alten, ro e l d) e jur 9t u § ft c II u n g Don 3 ^ u g n i
f f e u über bie

nnffenf 4aftU$e $rfA$tgun<j für ben einjäfjrig.freitti Uligen «Diilitärbienft

berechtigt finb.

A. l'rlirattftaltcu, bei wc(d)fu ber einjährige, erfolgreidje ^efurfj ber j&eiteK Waffe jur

2)orleg»«ö ber »ijfe»fdjofHid|eit »efaljigitng erforberlii| ifl.

1. «Ullißretrfj IWv »wir.

^robtnj Oflpreufjen.

1. $aS ©ümnafium ju 2(tlenftein,

o'j nniHulun.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

10.

SBartenftein,

JBrounSberg,

©umbinnen,

^oljenflein,

Snflerburg,

SUtpflbtifAe ©ömnafium ju ftönigeberg

i. qfc,

8ricbri<b>Rollcgium bafelbß,

Jrtncipböfifcbe Gtyinnafium bafelbft,

ä8MjeIm§.@tnnnafium bafelbft,

11. ba§ ©ijmnafium ju

12. .

13. * * =

14. .

15. .

Geniel,

Äaflenburg,

Löffel,

Silfit.

^robinj 2öe ftpreufjen.
10. 2a3 ©ömnafium ju Gbonty,
17. - = Gulm,*
18. * fföniglidje ©munafium ju 2>anjig,

19. * ©töbtifdje ©umnafium bafelbft,

20. * ©ttmnafium p 2)eutfd>Rrone,

21. . . - CJlbing,

22. - . « ©raubenj,
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23. b08
24. .

25. =

26. =

27. -

28. $03
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

4L
42.

43.

44. bos

©Jjmnaftum ju aJlarien&urfl,

SRariemt)erber

Weufiabt i. 2öe|tyt.,

Strasburg i. SDefipr.,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

bie

5prototnj Sranbenburg.
Slstamfdje ©»mnaftum ju SSerUn,

8franjöfijeb> ©ttnntafium bafelbft,

griebricb8=©tymnafium bafelbft,

griebri$S=3Betberfdje ©hmnafuim bajelbft,

griebria>©ilb>lm8»©hmnafiuni bafelbft,

$umbolb8-@t)mnafuiin bafelbft,

^Dad^imSt^ai'fc^e ©t;mnofium bafelbft,

©tjmnaftum jum grauen Älloftcr bafelbft,

ftölluifty ©»mnafium bafelbft,

ftöntgftabtifdje ©tnnnafium bafelbft,

i'eibnij'Gtynmafium bafelbft,

Suifenftäbtifdje ©ijiunafium bafelbft,

©opl)ten»©t)mnaftutn bafelbft,

2Biibelm8»©gmnafium bafelbft,

©tynmafium ju JBranbenburg,

9titter»9lfabetme bafelbft,

©ötnnafium ju @f|arIottenburg,

* granlfurt a. b.

> greienroalbe a.

- ftürflenioalbe,

- ©üben,
- Jtönigäberg i. b. fteuinarf,

* JJottbuS,

« ftüftrtn,

= CanbSberg a. b. Söartfje,

- fiudau,

= 91eu»9iuppin,

« 5|)ot3bam,

Ükcnjlau,

= ©orau,
« ©panbau,
- Bittftod,

^äbagogium . ,.; :cf>au.

Ober,

b. Ober,

61. $a§
62. -

~ö ö V"™7"~"

^ r o U i n } $ o m in e r n.

©tymnafium ju Inflam,

« Seigrab,

63.

64.

*)65.

66.

67.

08.

*69.
70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

:jtum

©nmnafium

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

ba5 ©nmnafium ju Göälin,

Dolberg,

Semrmn,
SDramburg,

©reiffenbcrg,

©reijstr-alb,

Weuftettin,

» ©targarb,

3Jlarienflift§.©t)mnofiuin ju ©tetttn,

©tabt^®ttmnafiutn bafelbft,

©pmnafium ju ©tolp,

* - ©tralfunb,

» Treptow a. b. SRega.

sprooinj s-ßofen.

$a§ ©üinnaftum ju JBromberg,

' ©nefen,
* 3nott)rajlanj,

= Rrotofdnn,

- fiijfo,

2Jceferife,

- Stotel,

• Oftrotoo,

3frtebrtc^=irDilr)elmö-@t)mnaftum ju ^ofen,

9Jlarien»©tjmnaftum bafelbft,

©pmnafium ju ftogafen,

* ©cbneibemüb,!,

• ©$rimm,
= 5Bongrott)ty.

^r ob inj ©a)lefien.

35o3 ©rminafium ju Seutfjen t. 0.=©d)l.,

= (Shfabetb>@t)ninafium ju 5örc*lau,

3riebrid)5>@tnnnafium bafelbft,

3ol)anite-j*®ömnaftum bafelbft,

Wagbalenen*©nmnaftum bafetb

Hiuttf)io5.©»mnaftum bafelbft,

Gtymnafium ju SJrieg,

= S3unjlou,

' ©leiiüijf,

ei>aitgelifa> ©tiinnaftum ju ©logau,

») 2)ie mit einem * bejeichneten Önmnafien unb ?irogninnafien (A.a unb B. o) finb befugt, gültige

3fugniffe über bie wiffenfchaftUche Befähigung für ben einiä^rig=freiimnigcn SRitttärbienft aud) ihren »cm ber SfctU«

nat)m« am Unterrichte in ber geiedjifchen Spraye bidpenfirten ©d)ülern ju erteilen, infofern (entere an bem
für jenen Unterricht eingeführten Srfafcunierrichte regelmäßig tljeitgenommen unb entroeber bie Sefunba obfoloirt

ober nach minbeften« einjährigem ©efuche berfetben auf ©runb einer befonberen Prüfung ein 3eu8"<& ^ cfi Sehrer^

loBegiumd über genügenbe »neignung be« entfprechenben fifh^penfumä erhalten h<»&en.
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103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

*113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

ba§ (atfjolifcfee ötomnafium ju ©logau,
- ©ötnnapum ju ©örlifc,

- ©rofHStreb,!^,

= £>irf$berg,

= 3ouer,

» Jtattoroife,

- J?önig8f|ütte,

- Äteujbutg,

Sauban,
. fifobfäüfc,

bie »itter=2lfabemie ju fiiegnifc,

baS ©täbtifa> ©pmnafium bafelbft,

= ©tjmnafiuin ju pfiffe,

- 9leuflabt i. O.-edjl.,
« Otis,
« Ob>u,
• Cppeln,
= JMftyOU,

« » ' jRatibor,

» ©ogon,
= ©djaeibnifc,

= ©hellen,
* SEBalbenburg,

=> ffioljfou.

^Jtobinj ©a<$fen.
128. $a8 ©mnnapum ju «urg,
129. = - . 6i§leben,

130. = = . 6rfurt,

131. - - = 4>Ql&erflQbt,

132. bie Satciniidjc 6d)ule ju £)afle a. b. Gaale,

133. baS etäbtifdje ©tjmmifuim bafelbft,

134. « ©titnnapum ju .^eiligenpabt,

135. ' ^abagogium be*' SlloflcrS U. 8. 3fr. ju

SRagbeburg,

136. . $om«@l)mnafium bafclbfl,

137. . - m SOletfeburg,

138. ' ©tymnapum ui ajiül^lljaufen,

139. - 2)om»@ömnapum ju Naumburg,
140. - ©tymnapum ju 9lotbh>ufen,

141. bie SanbeSfdiule Sßforia,

142. baS ©bmnapum ju Queblinburg,
143. bie ffloperfdjule . ftofeleben,

144. ba8 ©tytnnapum = ©aljtoebet,

145.

146.

147.

148.

©angeiljaufen,

64 leufingen,

©eef>aufen i. b. SUtmarl,

©ienbd,

149. ba§ ©tyatnafium ju 2orgou,
150. = » . SBemigerobe.

151. = » Wittenberg,

152. -

$tobinj 6<$leStoig«£oipein.

153. $a& ©bmnapum ju SHtona,

lenSburg,

lüdflabt,

iberSleb>n,

"um,

154.

*155. .

156. -

157.

158. •

*159. •

*160. -

161. -

162. -

163. -

164. -

= SNelborf,

- $lön,
= Äafcebutg,
« »enbäburg,
- ©a)le8h>ig,

- 2Danb8be<f.

^tobina^annoüet.

Styjeum I.

II»

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.
178.

179.

180.

181.

182.

183.

*184.

$ x o b i n j 2ö e fi f o 1 e n.

185. SJaS ©bmnapum ju Arnsberg,

5tttenborn,

£a§ ©nmnaPum ju Huri$,
- Gelle,

. (HauStljal,

• ©mben,
©öttingen,

Jameln,
pannoüet,

bafefop,

äaifet.2BilI)e!m8.®Dmnapum bofelbR,

= ©nmnapum Snbteanum ju $ Ilbesheim,

Sofepljimim bafelbp,

bie ßloperfduite ju 3Ifelb,

bo§ ©bmnafmm - Singen,

« Cüneburg,

= Beppen,
• 9iotben,

ßarolinum ju OSnabrud,
9tatb>®binnapum bafelbp,

= ©bmnafium %u Stabe,

186

187.

188.

189.

190.

Sielefelb,

Soduim,
Srilon,

Sutgfteinfutt,
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191. boä ©pmnoftum ju ßoeSfelb,

192. - * - Dortmuub,
193. - . - ©üterSlob,,

*194. = . « fcamm,
*195. » . - ßerfotb,

196. = . ßörter,

197. . . . HRinben,

198. = . . ffllünp«,

199. » . . ^aberborn,

200. - - SRedlingtjaufen,

201. . . - 9tymr,
*202. - . . ©oejl,

203. * = . SBürbutg,

204. s , SBorenborf.

$roöi n j ^«f f cn»9t0f f
au.

205. 3>a8 ©bmnaftum ju Gaffel,

SJiUenburg,

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217. Doft

218. •

219. Site

220. baS

221. -

222. *

223. *

224. .

225. *

226.

227.

228.

granffurt o. SMain,

ulbo,

230.

231.

232.

233.

234.

tarburg,

Montabaur,
jftnttin,

SBeilburg,

SBieSbaben.

SR \ e i n p x o tt i n j.

©bmnaftum ju 9lad)en,

« Sannen,
9tütcr--

s}lfubrmie tu Skbbutg.

©pmnaftum ju «onn,
* 6lebe,

» Goblenj,

an ber «pofhlfiräy gu doln,

8riebria)*2DiI£)fImS«©9mnafium bafelbfi,

ßaifer»SiIb>lm8'©bmnaftum bafelbß,

©pmitojtum an ÜDJarjeflen bafelbfi,

» }U Türen,

- 3>öffefbotf,

» » Duisburg,

. ßlberfelb,

» » 6tninerid),

« « ßffen,

« • ftempen,

• Jfrefelb,

*235. boö ©»jmnofium ju flreujnad),

236. . * mm,
237. . < . 37cünjtfreifel,

238. - . - 9leufe,

239. • • « 9leutorieb,

240. - - ©aarbrttden,

241. - - Srier,

242. - . 2Bejel,

248. « - SEBefclar.

#o$enjonern'f<$e S a n b e.

244. 55o8 ©tjmnafium ju Ebingen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22
23".

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

IL

Das ©rjmnaflum ju Imberg,
« • SlnSbad),

• 9lfd)affenburg,

©t. 2lnna«©t)mnaftum $u Augsburg,

©ftmnafium ju ©t. ©tep^an bajelbp,

Samberg,
33at)reutp,

Surgljaujen,

Dtütngen,

ftyftfttt,

erlangen,

Reifing,

tfaiferSlautetn,

Kempten,

Canbau,

fianbsljut,

Wetten,

2ubtoig8.©pinnarium ju 9Hünä)en,

2Rorimilian§»©9mna|ium bafelbft,

Sitb,elm8.-@tjmnarium bofelbft,

©tpnafium ju SRünnerßabt,

SJeuburg o. b. Donau,
Dürnberg,

Saffau,

SRegenSburg,

©cfjroelnfutt,

©petoet,

Straubing,

SBünburg,

3tuet oruaen.
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III. ftönißretcfi <§adbfrtt.

1. SaS ©mnnafium gu Waufrn,
2. - Stöniglicljc ©tjmnaftum ju (Sfjemnife,

3. bic Streujjcf)ule gu Bresben,
4. ba§ SBi^um'f^e ©ümnafiutn bafelbfl,

5. « ©mnnafium gu ©reSben'fteujtabt,

ö. = Qrteibtrg,

7. bie gürften= unb 2anbe§|'d)ule gu ©rimmn,
8. ba§ Sföniglta> ©pmnafium gu Seipgig,

9. bic DJifolni^iile bafelbft.

10. * 26oma5ft$ule bafelbjl,

11. = prften* unb Sanbe&fdmle gu SHeijjeu,

12. baä ©tnnnafuim gu flauen,
13. = 3>ttou,

14. = » ßN'duu.

IV. A oii inreidi 2£itrttCUll>< i<(.

1. $a§ ebaugeUf#.tljeofogijd)e Seminar gu 5Blau=

beuten,
*2. - ©mnnafium gu fingen,
*3. » s ßflroangen,
*4. * ßan,
•5. = $>eilbtonu,

6. = cbaiißclijcb-töeoloöiycöc Seminar gu SRauI*

bronti,

*7. > ©umnafium gu JHottmeil,

8. -- cDangeli|'<Mb,eologifa> Seminar gu Sd)ön»

tljal,

9. = Gtymnafiuni gu Stuttgart,
*10. * = » Bübingen,
IL * * Ulm,
12. . cDangclifcr) tbcoloflifcftc Seminar gu VLxaä).

V. (Drußbcrjaotbum Sabril.

1. Xas ©ömnafntm 5U 93aben,
*2. . - »rudifat,

3. - ftteiburg,

4. = . öeibelbcrg,

5. => = Karlörulje,

6. = * Äonjlanj,

7. = • SHannljeim,
*8. * * IRaflatt,

9. =• « Beltheim.

VI. O'.iufffic-v^o^thiim Reffen.

1. $a» ©bmnafium gu JBenä&eim,

2. = » Bübingen,

8. = * * $arm[tabt,

4. baä ©imtnaftuin gu ©tefjen,

5. = - SJcaing,

G. Borm§.

VII. (*»vi'fihcr;i'rttlimn 9ttfitlciibiirn =

1. 2)ie 3)omfd)ule gu ©üftroro,

2. ba§ gtiebri^»5ranj=©9mnarium gu ^arcbjm,

3. -- ©tnnnafuim gu Äoflod,

4. . . gribericianum |U Sdnueriu,

5. * - in Baten,
6. bie gtofee Stabljtbule gu BiSmat.

VIII. «rofibcrjOßtbuiH ®acfcfcn.

1. ®a8 ©^muanum gu 6i}enaa),

2. * = 3ena,

3. * • Beimar,

IX. flJtOpcr^Qtbuin SWct! [< ubtttg ^1 vr Ii f.

1. $a§ ©wnnaflum gu grieblanb,

*2. * - Sleubranbenburg,

8. = -- Weufhelifc.

X. ©rofjbcrjoiitbum Clbenburß.

1. $a§ ©tjmnajuuu gu JBirlenfelb,

*2. = gutin,

*3. * <D<arien=©tymnafium ju 3e»er,

4. * ©munafium ju Dtbenburg,

5. = « SBedjta,

XI. ^erjPdtbum SBrntmfcbJvciß.

1. ©i)inua[ium gu 33lanlenburg.

2. < ©ciammt'@Qmnafium gu 33raun|ci)tr>eig.

3. . ©omnafium gu fcelmjtebt.

4. = . öolgminbeit.

5. « « Bolfenbüttel.

XII. ^cr|ootbuiif ^ndiK-ii iWi'iHiniieit.

1. ©mnnartum ©eotgianum gu 4)ilbbutg»

Raufen.

2. » Setntjatbinum gu OTeiningen.

XIII. ^cqtfgtbum <2ndbfcn*9f!teuburß.

1. 2)a§ ^^iofl'i^c §friebti4i§«®9mnartumgu2tlten-

butg.

2. = = G^riftioncum gu 6ifenbetg.
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XIV. ^erjogtlFUm Surften: G o(>ur,^0*utlin.

1. Das ©mnnafium (Jafimirianum ju Coburg,

2. « - ßmeßinum ju ©otlja.

XV. .>>er;in]tfujiii &tlb<llf>

1. Das ^frjoglii^e ©gmnaftum (tfarlS»©bmnafiuin)

vi Wernburg,

2. • * (2ubmig§»©gmna«
fiuni i }U (HitliLit,

3. = = » =» Deftau,

4. - - (ftrancisceum ju

3«tbfl.

XVI. $üfflent^uin^($»ivarj{>nro>9{nbi>lf}(ibt.

Das ©tjmnaftum ju Üiubolftabt.

XVII. ftürftcutbum 3d)iD«ir;biir<v£oii t>nc<-

baufett.

1. Das ©tymnafium ju 5tmfiabt,

2. • • Sonberstjaufen.

XVHl frürftetttbum «HJolbecF.

Das ©^mnopum ju (Sorbaib.

XIX. .vünmithu.,. SKeu# ältere fiinie.

Die ©^mnapal-abt^eilung ber beeren Sürgerftfcule

ju ©reij.

XX. ."v-r.iT'f i-ni hiuu ?fcitfi jüngere State.

1. DaS ©ömnafium au ©era.

*2. . - - Scblfij.

XXI. Jörftentfrum ®cbawiiburfl4»tovc.

Das gürflli<f>e ©Ijmnaflum Sfootybinum ju 23ilde*

bürg.

XXII. $iirftettt6um ViMn-

1. Das ©tjmnafium Seopolbinum ju Dettmolb,

2. . . ju fiemgo.

XXIII. ftreie an» ^anfefloH Viil»erf.

Da9 tfatfiarineum ju Cflbed.

XXIV. ftreie #mifeftrt&r »remeti.

Das ©t/mnaftum ju Steinen.

XXV. Jreie $<mfeftabr Hamburg.

Die ©elebrtenftbule beS SobanneumS \w Hamburg.

XXVI. @lfrt#*£otbrtitftcii.

1. Das ©pmnafium ju SBudjSmeifer,

2. bie ©bmnafialflaften beS StyjeumS ju Golmar,

3. bas ©pmnaftum ju Hagenau,

4. bie ©ömnafialtlaften beS l'ijjeumS ju SRcfc

*5. bas ©tjmnaftum ju TOüfjlbaufen,

6. = • = ©aarburg,

*7. = » « ©aargemünb,

8. bie ©ömnaFiaUlafien beS SineumS ju Stras-

burg,

9. baS $roteftontii<be ©omnaftum bafelbft,

*10. - ©gmnafium }tt Sikijjenburg,

*11. - * = 3abern.

b. gUttfCdjufen txfttt ^rbnunß.

I. .tiuiii(ncid) 3>reii$rit.

^roüinj Oßpreujjen

1. Die »ealfajule ju Snfterburg (berbunben mit

bem ©ömnafium bafelbft),

2. S9urgf(^ule - Königsberg t. $r
,

3. * etäbtifebe 9tcat|'cbufe bafelbft,

4. - »ealföule äu »Iflt,

5. . « « SSebtou.

^robinj ©efibreufjen.

G. Die 3obanniSf<bule in Danjig,

7. - HSftrifcbule bafelbft,

8. bie »ealfcbulc *u Glbing,

9. - $f>om (öerbunben mit bem
©ömnafium bafelbft).

^robinj S9ranbenburg.

10. Die WnbreaSfdmle ju ©erlin,

11. . Dorotf>eenftäbtifcbe Dtealtdnile bafelbft,

12. - 5riebria>9tealfd)ule bajelbft,

13. - Slöniglicbe SRealfdmle bafelbft,

14. * 5lönigflabtifd)e SRealfdwle bafelbfi,

15. = fiuifenftftbtifaje Kealfdjule bafelbft,

16. « ©opr)ien=3lealfcbuIe bafelbft,

17. - 9tealf$ule ju »ranbenburg,
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18. bie »ealföule gu 8rtanffurt a. b. Ob«,
19. * - ©üben (berbunben mit beut

©bmnapum bafelbp),
20. « . fianbSberg a. b. SOart^e (ber-

bunben mit bem ©bmna«
Pum bafelbß),

21. - - - Berleberg,

22. . = JotSbam,
23. • » $renj(au (berbunben mit

bem ©bmnapum bafelbp).

$robin§ Bommern.
24. Sie 3tealföu!e ju Dolberg (berbunben mit bem

©bmnapum bafelbji),

25. - » ©teifötoalb (betbunben mit
bem ©bmnofium bafelbft),

26. -. &riebria>2Dillje[mäf4;ule ju Stettin,
27. - »eatfa)ule ju «Srralfunb.

^robinj ^Jof en.

28. Sie 9cealfa)ule 311 Sromberg,
29. * t äraußabt,
30. - . s ^ßofen,

31. » » « 9tatt)itfdj.

32. Sie

33.

34. -

35. -

36. .

37. -

38. -

39. *

40. -

41. Sie
42. -

48. -

44. -

45. .

46. .

sßrobinj ©d&lefien.

9tealfa)ule jum B. (Beiß ju SreSlmi,
am 3»üinger bafelbp,

JU ©örltfc,

» ©rilnberg,

- £anbe*f)iit,

- Steiffe,

- 9teia>nbad),

- ©ptottou,

* Samotuij}.

^robinj Saufen,
»ealfdmle ju HfdjerSleben,

= Arfurt,

» ßalberfiabt,

» jSalle a. b. Saale,
• Sötagbeburg,

Siorbfjaufen,

^robinj Sa)te8tt»ig.$oipein.
47. Sie 9tealfa)ule jm fJrtenSburg (betbunben mit

bem ©bmnapum bafelbp^
48. * . KenbSburg (berbunben mtt

bem ©tpmnapum bafelbß).

49.

50.

iL
52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

$robinj $ onnob er.

Sie »ealföule ju 6ette

• ©öttmgen (berbunben mit
bem ©bmnaftum bafelbß),

« ©oStor,

f)annober,

Harburg,

§übesb>im (berbunben mit
bem ©bmnaftum Hnbrea-
num bafelbp),

« Ceer,

- Süneburg (berbunben mit
bem ©bmnapum bafelbß),

' • Oanabriid,

• OPerobe,
« Quatenbrüd.

^robinj Söeßfalen.
Sie »ealfa>le ju »ielefelb (berbunben mit

bem ©omnaßum bafelbp),
' SurgPeinfurt (berbunben mit

67.

68.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

bem ©bmnapum bafelbp),

- Sortmunb (betbunben mit
bem ©bmnaßum bafelbp),

£ag«n,
» SfetlobX
« Sipppabt,

< SJttnben (betbunben mit bem
©bmnapum bafelbp),

- ÜJlünPet,

- Siegen.

Sßrobinj $effen«9taf fau.
Sie SRealfa)ule ju Gaffel,

= 9Hußerfdmle ju gtanffurt a. TOain,
- 2üö^lerfa)ule bafelbp,

bas »eal-Öbinnapum ju SieSbaben.

5R Ijeinbr obinj.
Sie »ealfd;ute ju Maajen,

= JBarmen,
• fföniglicfc 9tealfa)ule ju Göln (berbunben

mit bem (trtebrttf) . !ü}il-

belm§ « ©bmnapum ba«
MM),

- Stäbtifa> 9iealfajule bafelbp,

» »eatfdiule ju Süffelborf,

SuiSburg,
. Glberfelb.

- ftrefelb,
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81. bie Rritfönfc gu TOü$lb>im a. 3tb>in,

82. = - * SJlüWeim a. b. SHuljr,

88. . . 9tub>rt,

84. = > - Strier.

II. H&nigrri^ «Boneni.

1. Da§ 9feal.<Stymnafium gu ÄugSburg,
2. « « •= ÜRüni"

3. » » «

4. =

5. * » •

6. » »

1. Die
2. *

3. =

4. =

5. »

0. -

7. .

8. -

9. -

10. .

11. »

12.

<$en,

• Dürnberg,

- SRegenSburg,

• 2Bfirgburg.

III. &pnifircid) gndjfcii.

fRcalfi^utt gu Künaberg,

©täbtijdje ttealföule gu Sorna,
SRcal^uIe gu Gljemnifc,

- SsöWn,
9lnnen>{Rea(föule gu Dreäben,

<Reufiäbter Stealjdwle bafelbfl,

ttealföufe gu gieiberg,

• Ceipgig,

» flauen,

etäbtijdje Stealjdmle gu Söurgen,

9tealf$ule gu gittou (cinfrijliejsltg ber

twnbd»»*M6dloiw bet

infinit),

= 3tüidou.

IV. Äönlgmtf aSftrttembcrg.

1. Da3 5Rf(il»©t)mnartutn gu Stuttgart,

2. - * Ulm.

V. WiufMn*Hüthum *8aben.

1. Da§ 3*eol-®mnnopum gu StaxV

2. = mlSn.

VI. ©rofjfjerjogtbum Reffen.

1. Die 5Realfa>(e I. Drbnung gu Darmßabt,
2. » • • - 2Rain$

3. . Offenbart).

I

VII. ©roperjogtbiu« SWccflenburg«
£djt»tritt.

L Die 9iealfrf»ile gu Süjjoto,

ff)2. * « - ©üflrom,

3. » = SiubtoigStup,

4. • ' 9M$in,
5. - - Äojtocf,

VIII. »1 ofiha ;
u.,llun„ andm-u.

1. Daä SReal.-Gtyuinafium gu Sifenaa),

2. bie Äealfdmle gu Seimar.

IX. $frgogtf>um 5*raunfd>u>e{g.

Die Sealföule I. Orbnung (3teal=©nmnaflum) gu

33raunf<b>eig.

X. $cr)i>gtl>iim ®ad>fctt--!WclHingcii.

1. Die 5Reaifd)ule gu SReiningen,

2. - « . SaalfelD.

XI. .C>cr;u^tfiiini 3nd)fcn (>tof>urg><9atfta'

Die Kealflaffen be8 ©ötnnafiumS gu ©otb>.

XII.
(
viUfu-ntl)nii! «Heufc jüngere üinic.

Die SRealfdmle gu ©era.

XIII. Jreie tiu* #mtfcfh»bt Mxbtd.

Die 9tealföule beö £atb>rineum5 gu Söbed.

XIV. ftreie $anftfht*t »rcwieii.

1. Die £anbelsf$ule gu 33remen,

2. - *ReaIfc^nIc gu Süegefacf.

XV. ftretc uub <5>mifcft<ibt $am&urg.
Die %ealfc^ule beS Sofymneums gu Hornburg.

XVI. (vjt,i|{-t'utl.riitrtcrt.

1. DnS XeabQtynnafhim gu ©ebmeiler,

2. = » 9Me^ (berbunben mit

bem Cdteum ba=

felbfl),

9. m m t 6trafj6iitg (uerüun*

beu mit bem ©mnnafium bafelbfl).

tt) Huf brt »talföule ju öüftroio besinnt b« Wnttv
ric$t im SatHn rrft mit brr Si'funbo.

2
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e. £icaffdmfen mit minbtfltn* n«miä0riiiem £uxfu* o$ne o6fiflatotif<$«t gittfct-

ridjt im Latein.

I. Auntitrrirf) Greußen.

^robinj 99tanbenburg.

1. Wk 8riebii$8.aöfiber
,

f($e ©emerbefajule p
33erlin,

2. = fiuifenftäbtifa> ©eroerbefäjule bofelbft.

?P robin j ©adjfen.
3. Sic @ueride»Sajule |U SRagbeburg.

II. Äoiitrtrcid) aoürttf mbcrfl.

1. S)ie SReolanfiatt ju {Reutlingen,

2. . = Stuttgart,

3. » Ulm.

[IL ®(f«#=8oM>riMflf!i.

2)ie ©emerbefajule ju 9M&aufen.

B. Sedronflalteit, tri todd)« Ut dnifiljriflf , erfolgrefdic »cfiidj ber crpen Äfoffe jur

2>irif9UMg bcr »ffff«fd}aft(icf}en »efi^ignng erforberUdj i|t.

^3 r o t> i ii 3 Oßpreufjen.
1. 3)o8 5progbmnafium 51t Königsberg i. 5ßr.,

2. = - fiöfcen.

f r o o i n j SBefipreufjen.

3. 3)oS 5progtimnafium |U Söbau,

4. - « ftenmart i. SBeppr.

^roöinj SBranbenburg.
5. 5)a8 ^rogpranoftum ju Orriebeberg i. b. 9teu*

{ßrobinj Bommern.
6. 3)a§ ^rognmnofiitm ju ©arj a. b. Ober,

7. = = * fiouenburg i. %
8. « = ©fbtotoe.

^robinj 5ß o f c n.

9. 3)o8 ^rogtomnafium ju Äempen,
10. » » STremeffen.

5p r o b i n j © a a) f e n.

11. 3)o8 Sßrogbmnafium gu 9leuljalben8lebfn,

12. - - - SHJfifeenfclS.

5ß r o b i n } $ a n n o b e r.

13. tos ^rogbmnofium ju fiter (berbunbert mit

ber SRealfcbule I. Orbnung bofelbft),

14. • sprogbrnnapum ju 3Rünben (berbunben

mit ber böberen 93ürgerfcbiile bofelbft).

5ßrobi«j 2Befifalen.

15. 3)os ^rogbmnaftum ju Vorfielt,

16. - * * {Rietberg.

{Rfiein probin j.

17. 3)o8 ^rogbmnofium gu Bnbernoa),

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Sopporb,

SrfibX

ßföroeiler,

ßuäfircben,

3R.=©lobba<b,

3üli<b,

fiinj,

SMmebb,
$rüm,
{Rljeinbüä),

©iegburg,

Sobernheim,

2rarba$,
6t. SEBenbel,

SÖipperfürtI).

II. Mniattitb Söfirtteinberfl.

*1. 3)oS fittjeum Gairaftatt,
*2

*3.

*4.

*5.

*0.

Gelingen,

i'ubiDigöbtirg,

0 erringen,

{RabenSburg,

{Reutlingen.
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III. ©ri»fjher;iifltfium Stafctn.

•1. S)a8 ^toggmnafium ju $onauefd)ingen.

2. * . - £a&t,

*3. = » - Offenburg,
*4. - » JJfotj&i i

I. Äouiflrcirb $rett$etf.

5ßt o bin j $t anbenbu rg.

1. Die Sealföule }u ©prembetg.

v£robtnä Bommern.
f)2. Die Äealfdntle ju ©tettin.

$ r o b i n j Saufen.
f3. Die SRealfcbule ju ©djönebed.

sptobinj ©d)Ie8rnig-#ot jletn.

f4. Die »ralföule ju Bltona,

IV. ©rufcber;i>Qtbum Reffen.

Das 5progtiinnafium (ftribeticianum) Soubac^.

t5.

t6.

f7.
8.

•9.

tio.

tu.

H2.
(•13.

rl4.

(-15. »

»$einptobin§.
fl6. Die 9realfdnile ju 33armen«!©uppetfelb,

|17. - - * ßffen,

fl8. « ©etoerbef#ule ju iHcmfdjeib.

II. .tuminretcf) <£nd)fer».

fl. Die ©täbtifaje Keolfdjule §u SSaufcen,

|2. « ' Grimmifcfdjau,

f) 25ie mit einem f 6ejeic$neten 9tealfc$uten
»weiter Drbnung unb ^a^e ten 8ürgerf($u(en
(B. b. unb C. a. oa) $afien !einm Obligatorien Un«
terri$t im Satein.

Riel,

» * 9ieumünfter.

tßrobinj $>effen»9taf fau.

Die SRealfdnile ju 58odenr}eim,

= Gaffel,

* 6fd)tt>ege,

= Ucealfdntle bet iSraelitifdjen 9teligion&gefeÜ"«

fd^aft ju granlfurt o. SÖlain,

ber iätaelüifdden ©emeinbe ba»

fefbß,

- ßlingerfdjule bafelbft,

- tRealfdjule ju ßanau,

= UBieSbaben.

f3. bie Seb> unb ßtjieljungsanfialt für Knaben
ju DreSbeu^riebrtdjSftobt,

• 4. ©täbtifa)e 9tealfa)ule ju granfenberg,

5. * - = ©laudjau,

6. » = » = ©rimtna,
•7. « = = = ©ro&mljain,

8. - = = -~ Ceipjig,

•9. « •= => * SciSnig,

••10. .- = 2öbau,

•11. = = - - SReetane,

12. - SKeiBen»

13. = » * » SHütroeiba,

•14. « * ttifM,
•15. = »

s
Jfcid)cnbaa),

•16. = = 9teubni|>,

•17. * Äocrjlifc,
1

)

•18. = « Sdjiitebcrg,

19. = « etoflberg,

••20. * . ©erbau.

n.

\l
5.

f6.

t7.

10.

tu.
tl2.

fl3.

III. ÄPiuflreidb 2öiirttcui&frg.

Die Äealanfialt ju ©ibetaä),

Daä 9leal»2tojeuin ju Salto,

bie Äealanftalt ju (5 annftatt,

= » Sulingen,

Das Keal'Sßjeum ju @mfinb,

bie SRealanpalt ju ©öppingen,

= |>aD,

= fteilbronn,

- = ' vubroigäburg,

baft Wcal'l'^eum ju Nürtingen,

bie SRealanftalt ju ÄaoenSburg,

« = ' SRottfteil,

= Bübingen.

») Äuf ber Sealf^tile ju 3lo^ti|} ift ber oMigato»

rif(f>e «ntenit^t im Satein auf bie brei unteren Staffen

befdjränlt.
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IV. <4vofjhfv;nfltliuin <vffe».

1. Sie »eolfo>le ju Slfefelb,

2. • = - HljeD,
' 3. * . . Singen,
"4 • = II. Orbnung ju Sarmftabt (oer=

bunben mit ber föealjcfiule

f. Orbnung bafelbfi),

"5. * * ju ftriebberg,

"6. « * = ©iefjen,

7. « « , ©rofcUmßabt,
"8» II. Orbnung ju HJtoinj

(öerbunben mit bet JReaU

faule I. Orbnung bei-

felbfl),

f9. = * ju 3Rid)el'ffabt,

fl°. * = II. Orbnung ju Offenbar), ber»

bunben mit ber 9tealfä)ule

i. Orbnung bafelbfi),

U. . < |u Oppenheim,
12. * » . SBormS.

V. (»SviMlfte uüjitijiim JWccfleti&urfl*
(gdbtocrin.

tSie »ealföule ber großen ©tabtföule ju Sütemar-

VI. ©ro^erjoflt^um 3»cc?rcnbt!rfl«etre!l#.

Sie SRealfdmle ju 9leufhelifc.

VII. «rufiber^fltboni Otttnbura.

1. Sie 9iealfä)ule ju Oberfiein»3bar,

2. * Ottenburg,
3. « -- SJarel.

VIII. «fcenuflthuwi SProunfcfitrrifl.

©töbtifaje 3tealf<$ule II. Orbnung ju »raun»
fd^toeifl.

$ ürftcitlhum v2 d)iun r ; luir
rt 3 on tv rtf .-

Raufen.

Sie 9«ealfd)ule ju »rnfiabt,

* ©onbert^aufen.

X. ftvtit $attfefta»t »remru.

Sie Üteolfdiute in ber Stltjlabt ju Sremen,
beim Sobentljor bafelbfi,

ju Sremerljafen.

XI. mfapSothrinneu.

fl. Sie 9tealjä)ule ju SBarr,

2. bie Sfealllaffen beS ©ömnatfums ju 93u(b>

»eiler,

-3. . <= . SgjeumS ju Golmcr,
• 4. = *«Realfd)ule ju 3?orbaa),

5. = JReal = 9lbtb,eilung beS ©tjmnafiumS ju

Hagenau,
6. = Slealfdjnlc ju 9Refc

7. * . . ÜJlünßer,
• -8. . 91eue Wealfdjule ju ©trajjburg,

9. * föeolföule bei St. Sodann bafelbfi,

t 0. - . ju 5©offelnb,eim.

fSie

IX.

tl.
2.

tl-

f2.
3.

c. &tyttt ^örgerfdjufen, wefdje ben 3Uaffd)ufm etfiet ®tbnun& in bm entfpte-

I. AUMti.irctrf) Vre nfj;it.

Srobinj Söeftpreufcen.
1. Sie fixere Sflrgerfdjule ju 3enfau.

Srobtnj Sranbenburg.
2. Sie bösere Sürgerfd&ule ju 6ber§ioalbe,

3. =• • Äottbus (berbun*

ben mit bem ©ümnaftum bafelbfi),

4. • Ijöljere Sflrgerfdfule ju Rroffen,

6. bie l|öf)ere SBürgerf<$ule ju Statyenoio,

7. « • SBriejen,

Srobinj jammern.
8. Sie b>jjere Sürgerfajule ju Stargarb,

9. = s Söolgafl,

10. * i = : SBoflin.

5ßrot)inj ©Rieften.
11. Sie r)pl)crc 23ürgerfd)ule ju ftreiburg i.€$l.,

12. * : = » fiömenberg,

13. -5 j ©triegau.
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3ß r i> b i n } Saufen.
14. Die ^ö^ete SSürgerfcfcule ju Delitifa),

15. « • Ulenburg,

16. = « Giöleben,

17. : * * * QSarbelegcn,

18. « » • » 9Rü$tyaui«n,

10. * s * Raumfottg.

t o b i n 5 €41rflrotg*$oIftein.

20. Die böb>re Sürgerfd)ule au £aberäleben (oer=

bunbeit mit bem ©nmnafium bafelbfi),

21. = f)öb>re Sürgerfdmle ju £ufum (berbun»

bcn mit bem @i>mnafium bafelbfi),

22. $öb>e 39ürgerfc)ule ju 3freb>,

23. 2Ubinu6f<§ule »u fiauenburg o. b. 6lbe,

24. Ijötjere Sflrgeridmle \\\ Warnt,

25. » * » * SdfleSloig (bet:

bunben mit bem ©bmnaRum bafelbft),

26. = ^ö^crc 33ürgerfd)ute ju ©egeberg,

27. ; • »s ©onberburg,

28. s . : 2Banb8betf ^iet=

bunben mit bem ©bmnafium bafelbfi).

$ r o b t n j $> a n n o b e r.

20. Die Ijöljere Sürgerfiule ju ßmben (betbunben

mit bem ©bmnaRum bafelbfi),

30. ljöl)ere SBürgerf<b>le ju Jameln (berbun*

ben mit bem ©bmnaRum bafelbR),

31. = böb>K SBürgerfdwle ju 2Jlünben,

32. « ijöljere SBürgerf^uU ju Nienburg,

33. = * Siortljeim,

34. » * = Otternborf,

35. < » ; Ueljen.

^robinj ÜBeftfalen.

36. Die Ijöljere $ürgerfa)ulc $u §amm (berbunben

mit bem ©tnmiapum bafelbfi),

37. = l)öb>ic 33ürgerfd)ule 51» Cübenfdjeib,

38. = > 1 = ©djmelm,

30. = s * SBitten.

Sßtobin j #ef f
en*9laffau.

40. Die $ob>re 5Bflrgerf<$ule *u 33iebria>ÜHoäbaa%

41. * * * * Siebenlopf,

42. Diej,

43. 1 s = gulbo,

44. * * : : ©eifenb>im,

45. » * * öeräfelb,

46. * s s 4>ofgeiSmoi,

47. bie böfjere Siirgerfdmle ju Simburg a. b.

£<n)n,

48. < ; Harburg,
40. ; O&etla^nftein,

50. * ; ©$maltalben,

ttftelnptobing.
51. » b>b>re Sürgerföule *u Dülfen,
52. ; = Düren,
53. bie fjö&ere Sürgerfdjule ju 6fcb>eilet (ber*

bunben mit bem ^rogomnoftum bafelbfi),

54. = (jöb>re$ürgerfd)uleau (Suben,

55. = 3 . 3Jc.«@labbadb(ber.

bunben mit bem ^rogbrnnafium bafelbfi),

56. - Ijöljere 33iirgerfa)ule ju Senneb,
57. * » = fteuroieb, (ber«

bunben mit bem ©bmnaRum bafelbfi,

58. . Ijö&ere JBürgerfdbuIe ju Oberläufen,
59. - - = Stirbt,
60. = * « ©aarlouis,

61. » » • • ©Olingen
62. • * SBierfen,

63. -- . * SBefet (berbun-

ben mit bem ©bmnafium bafelbft),

II. ,*n<tnqrc[rf) &ßitrttrmbcrfl.

Die Sealflaffen be5 ©bmnaftumS ju Ulm.0)

III. ©rpfbcrjofltb«»« SWedMcnbiirfl.-

Die ^Kealtlaffen be* Sriebria)=-3tfl"is@9'nnafiumä ju
'-parfljtm.

IV. (Srof.<lKT;iuU(>r,Mi jOIbcnbUY0.

Die Äeal=«btbeüung bes ©nmnafiums ju Sirlenfeib.

V. .Cu'v^^tbum ®a$feu--&(tcnburß.

Die 3tealfa)ule ju Ottenburg.

VI. Smx-vuxüuuu ®a4>fexuGobntfr<»Qt1m.

1. Die 9teal)rt)ule ju (Coburg,

2 - Dljrbtuf.

VII. ^er|O0t|iuin ^tub.ilr.

1. Die Ijöljere S3ürgetfa)ule ju Setnbutg,

°) 3« P c

:

!

f vrränberter Organifation bcv Stnpalt im
^viif)ia!)r« 1879 aufgehoben. Sic piö ba^in ert^eiUen

Sefü!)tnungS}fHgnii|c für ben etniä^rig»frein)ilItB<n SRili«

tätbienft behalten Oultiglfit.
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2. bte JReoMaffcn be* #er}ogli<&,en ©bmnafium« '

jlt 0 DtiYi:_

3. . SRealfdmlc (&raiii^ulc) ju Scffau,
4. - SReajflaficn be§ ^erjogltc^en ©tonnapums

VHI.
j
* Tu- ftc nt Ji tim£ rfi >u or ; 1> n - ?I u t> o I fr ab t

.

$ie SReafflaffen be§ ©binnapumS §11 9Jubo(|iobt.

IX. $örftenrr)um 9fea$ ältere «title.

Sie SieaUHbtfcilung ber beeren 99ürgerfa>te ju

X. $ärflentr)nm 2cbauuiburg -Vivvc.

3>ic b^b«* $ürgerfd)ule ju JBüdeburg (berbunben

mit bem gürpiia>n «tymnafium bafelbp.)

XI. (*ltn tVVur!,nmicn.

1. $as 9ifal*¥togi)inn(ipnnt ju aitltrdj,

33ifcr)meiler,2.

3.

4.

5.

6.

Liebenhofen,

Etartira),

©djletlpabt,

33jann.

V. Vefjrauftalteii, üci toc(d)rii bitö Sepcljeu Der enHaffung^rüfuiig jur StrlegMg
ber ttificn|rt]aftlicf)fn SefttyiguMg erfarbetlty ip.

a. 0eflF<nt(t<0<.

aa. ijtiljtrr *tirgrrfd)ulen, rotldje nidjt jn beitjentgen unter B. c. geboren.

I. ÄLMiirtrcidi s»t ciipcn.

^3tobtn j Dppreufjen.

1. 25ie bösere SBürgerfdjule ju ®umbinnen,
• r = Villau,2.

üßrobinj SGBeppreu jjen.

3. 3)ic Ifö^ete «flrgerfcbule ju Gulm,
4. = ' ' $r. Qrrieblanb,

5. » « * 2Rarienroerber,

6. = - • 9iiefenburg,

Sßrobinj Sranbenburg.

7. $ie l)ör)ere SJürgerfdmle ju Sudenmalbe,

8. « * » 9iauen,

9. = - * (Strausberg.

^robtna Bommern.
10. $ie höhere 23ürgerfd;ule ju Stolp (berbunben

mit bem ©omnapum bafelbft).

^ßrobinj ©cbjefien.

+11. $ie erpe ebangelifaje fixere SBürgerfcbule ju

JBreSlau,

+12. « jtoeite -- » bafelbp,

+13. x tntbolijcf|e r>öt)erc Sürgetfdjule bafelbp,

14. = bösere 23ürgerfdmle ju ©ubrau,

+15. = . Äattbor.

^robtnj ©aebfen.

16. 35ie tjöbere SÖürgetfc^ule 511 fiangenfalja.

Sßrobinj #annober.
17. £ie böb>re Jöürgerfdjule ju €iauStr)al (ber-

bunben mit bem ©tmwapum bafelbp),

18. . t)ör>cre Sürgerfajule ju ßinbed,

+19 - ftannober,

20 = . - MbeSljeim, (ber-

bunben mit bem ©umnaftum 3ofepljirwm

bafelbp),

21. - tpljere 8ürgerfa)ule ju Papenburg,
22. = - . 6tabe (berbunben

mit bem ©gmnafium bafelbp).

^robinj SBePf aten.

23. $ie t)öbrce 33ürgerf<$ule ju «Ueno,
24. - « = ©Ocholt,

+25. - ©emetbefdjule ju Sortmunb,
26. - t)öbere JBfirgerjdjuIe ju Unna.

Ißrobtnj Reffen- Waffan.
27. Xie bösere ©ärgerfcbule ju 6mS,

+28. - ©elettenfebule ju granffurt a. 9Main.

5R \ einprob inj.

+29. Xie fixere 53ürgerfcb,ule ju Lüffelborf,

30. - - . 3Jlanen.

4>obenjolIern'f die Sanbe.

31. %\t ty\pxt Sürgerfiibule ju $>ea)ingen.
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II. Jtönigreig Innern.

Sie »eolf^ule gu Imberg,
- ?ln*l)üdj,

Sfteiörealfd)u[f ju WugSbitrg,

SRealfcb/.ile ju Samberg,

ßrcisreali^ulc »u Sahreutfj,

9tealfd)ule gu Sinlelöbübl,

- 6iä)flütt,

« ßrlangen,

Sreifing,

* öiltip,

= 3ngolftobt,

Ärei§reoI|dbuIe gu ßaifetälautern,

9tealfa)ule ju ftaufbeuteu,

< Jtempten,

= ftiffingen,

* Jti&ingen,

= » £anbau,
* £anbsl)iit,

» Cinbau,

SJlemmingen,

Jhei&realfcbute gu Ufingen,

Kealfcbule gu Auburg o. b. Sonau,
* 9ieumarft i. b. Cberpfalg,

* Neujiabt «. b. §arbt,

* Börtlingen,

Jhei3realfä)u(e gu Dürnberg,

» SJafiau,

• SRegenSbutg,

SRealfäule ju Stotbenburg a. b. Sauber,

©djtoeinfurt,

Speyer,
« Straubing,

Sraunftein,

< Sßeiben,

= 20eifeenburg am ©anb,

JheiSrealfdiule gu SÖürgbutg,

9tealfa>le gu SBunbpebel,

» • 3wetbtüden.

III. Äi'ittrtrnrh äBurttrmbfrg.

rt, Sie Bealanflalt gu Galto,
0
)

\2. • • -- <Rüriingm,°)

•) 3)ie Sealanftalten ju Catm unb Köttingen fmb
in ftolge üftanbetter Dtganifation im grü$ja$re 1878 auf.

gehoben roorben. Tic bis ba$in oon bieten Slnftalten

erteilten Skfa^BungSjeugnilff für ben elnia^rig-freiTOils

ligen WiHWtbienfl bellten ®fifflg!eit.

IV. @rp#6cr)0(|t6uut labert.

L Sie SReaHtaften be§ ©numapumS gu Saben.
2. ba§ Keal»©umnapuni gu ettenfjetm,

• 3. bie bösere S3ürgerfrf>ule gu ftteibutg,
"4. * « « ßeibelberg,
"5- ' 5

< S?arl8ruh>.

"6. * - ftonftanj,

7. bie »eal»9lbtbeilung bes $rogömnapum§ ju

2af>r

8. ba§ 9teal.@ömnapum gu Sörracb,

0. . . . Millingen.

V. <Srp§bcr}Pgtbum Reffen.

Sie $öb>te 39ürgerfdbufe gu 2Mmpfen am «erg.

VI. (*mf«ftpr;orttImin 2Ke(Hcnbiirg»
<2cbtoeriit.

1. Sie b,öb>te Sürgerfdjule gu ©taboro,

2. = = . 9iibni&,

VII. <*Ji ot;fH'i ;o.itf)Uiit ®<lcbfcit.

fSie ©rojjbergoglid&e aSSil^elm unb ßouiä 3'»"mer-

mann'8 Seattle gu «potba.

VIII. 05tof<hcr^t(»iim 9Re<f(«ttbtir(t*

«trelttj.

Sie 9lealfä)ule gu ©d)önberg.

IX. ^crjCQtbuut «ndbfeii'ÜHetntitflen.

fSie böbere »ürgerfajule gu ©onneberg.

X. $rrgpgtbuni <2acbfeii'<£:pburg.®Ptb<i.

fSie bösere »ürgerfä)ule gu ©otb>

XI. .vHvfreutfniiu aönlbecf.

Sie böfjere SJUrgerföule gu Sirolfen.

XII. ^Htftcntbum Zippe.

Sie ffleatttajfen beS ©QmnaPumS ju Setmolb.

XIII. Zvcic nnb ^anfeftabt fiiibcrf.

fSie b^öbete »ürgerfajulc gu fiübed.

XIV. Jfrcic unb ^nttffftnbt Hamburg.

fSie böb,ere öürgerf^ule gu Hamburg.
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bb. airtfrc fitljranftoUen.

5probinj £ef fen-9taf fau.

t Die ©töbttfcbe §anbel§fcbule ju granlfurt a.

2. - • ©etoerbeföule bafelbft. [9)iain,

II. ftöiiutrcidb Samern.

1. Die 3nbuftrief$ule ju Hugsburg,

3[

4.

5.

G.

lerölautern,

tfentral-S^ietarjneifcbuie ju Wöncbin,
Stäbtifcbe £anbel§fcbule bafelbft,

3nDuptief(buIe bafelbfl,

ju Dürnberg,

7. bie Stäbtifcbe 4)anbcl3^utc bafelbfl,

8. - lanbtoitttyi&QfUtye Gentralfcbule ju Beb
benftebb,an.

III. ftönißreicfe Saebfett.

1. Die öffentliche f>anbel«4Jebtanflalt ju Gbemnifc,

2. «anbwittöfcbaftsiajulc ju Döbeln,

3. öffentlichet>onbels«2ebwnPflI'^er^re§benet

ßaufmannfdjaft (böbere #anbel5fcbule) ju

DrcSben,

4. = öffentliche fcanbel^ranfloU |U fieipjig.

b. &xh>at-<£t$xanfkatttn.+)

$robinj 2Beflpreujien.

1. Die #anbelS-3Habemie ju Danjig.

$rot>inj Sranbenbttrg.
2. Die fcanbelSfd&ule befi Dr. Sange ju JBerlin,

3 bö4 3MltoriainfHtut be« Dr. Siebert (frübet
Dr. Scbjnibt) ju galtenberg i. «Dt.

^robinj gJofen.

4. Da§ SBäbagogium beS Dr. Sebeim Scbjüarj*

bach ju Ojftotuo bei gile^ne.

5ßroöinj Sdjleftf n.

5. Die fcanbetäfcbule beS Dr. Steinbaus ju

93rcSlau,

6. Da« 5päbagogtum ju KieSfo.

5ßrot>inj $ ef fcn«9?affau.

7. Das Scbenl'fcbe 2ebr= unb (5rjieb,ung8«3nfJitut

ju 2frtebrtd>sborf bei Homburg.

9tl)eiit probin j.

8. Die 6rjie$ungs*2lnfialt beS Dr. flortegam ju

Sonn.

II. Auiti(llTtrf) 3 (7 ff) fV IT.

1. Die SReal«abtb,eilung ber &br« unb (SrjieljutigS.

Slnftalt bon Söbme ju DtcSbeit,

2. bie Cebt- unb 6rjiel)ungs=9lnflalt beS Dr. 3or*

ban (früber Dr. ftraufe) bafelbft,

3. baS fiebr»3nftitut beS Dr. 2l>. Satemin (früher

Räuffer) bafelbft,

4. » ©elinrf*ftörnet'fä)e Steal»3npitat bafelbft.

III. ÄPUiflrcidj 98iirrtCutberß.

L Die ^auluS'fcbe toiffenfcb,aftlicbe SBilbimgS-Hn-

jtalt auf bem Salon bei fiubtoigSburg *)

z. ; gö^ere $anbelSfd)ule ju Stuttgart.

IV. <9ro$b?rjOfttbuin äfoben.

Die mit ber ©tofjfcrjoglicben Ijöljeren fflürger-

föule berbunbene »enbet'fcfre gJtibatanpalt

ju 2Beinf)eim.

V. «vofjficr;yfltfiuiii Reffen.

1. Die ^ribat - JRcalfcbule beS Dr. JHein (frübet

©charbogel) ju 3Jtaim,

2. = £>anbclsf<j&ule beS Dr. Stägler ju Openbad).

VI. ^erjogtüium &r<tuitfcbn>eiß.

1. Die $ribat = Sebwnfialt beS Dr. ©üntb« ju

SBraunfcbmeig,

2. » Salobfon-Sdjule ju Seefen.

~
•) Die »nfiatt ift mit bem 31. 3Harj 1879 auf.

gehoben wotben. SDte bis bak)in ert&eiltrn »ffabjgung*«

jeugniffe für ben einiä^S' frriroiirigen SRUttarbienft be*

galten 0tUtig!eit.

-|-) UM« unt« biefet Äotegortc aufgeführten «nfiatteu mit ÄuSnaljme beS ^Jabagogtum« ju SRie8!t; (I. 6.),
burfen öffäljigmigäjeugniffc nur auf Örunb ein« im löeifein eines 3tegierung8»Äommiffar3 abgehaltenen, n>ot)(be<
ftanbenen ßnltaffungSprüfung ouäfteffen, für iwldjc baä »tglemcnt oon ber «uffld)t8bft)örbe genehmigt tft.
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VII. $cr$0ßtf>iim 2nAfru--C*i>biirfl--(*iotbrt.

Die $>anbel§ffl)ule ju ©otöa.

VIII. ^erjogtbum xMnbait.

Da§ GrjieljungS- unb Unterrichts = 3nfiiiut beS

Skof. Dr. Stinfmeier ju SSafleuftebt.

IX. $urftenrbnm 2cf)Uinr;lmrfl Stfi^offtaM.

Die 6r$iebung8'2fofialt beS Dr. SoljantteS 23arop ju

0eH|aB.

X. tfürftentbum 9?euf» jüngere «inte.

Die fcanbelsfajulc be§ Dr. Stmtfjor ju (Sera.

XI. $reie unb $aufeftabt Sibecf.

Die 9cealf<$ule beS Dr. ©. «. 9teimann (früher

bon ©rofeljeim) su fiübed.

XII. $rele $anfeftabt »reuten.

Die fiebwnfialt bon 6. SB. Debbe ju »remen.

XIII. $teie unb $>anfcftabt $<tmburg.

1. «Die Ga>le beS Dr. 5Bo<f (fruber Dr. 3.

©. giftet) Mi Hamburg.
= uon 6b. Sötfier (trübet Dr. 3.

91. Bartels unb 6. görftcr)

= bet ©ebrübet ?J. unb SB. ©lifo

bflM%
beS Dr. 2Biä)arb Sange bafelbf}.

< bon fj. £. Slirtnljeiin balclbft,

beS Dr. 9Ji. Otto bafelbß,

istaetitifa)e etiftungsfdjule bafelbjt,

2almub.2:ota»©d)ufe bafelbfi,

gtealfaiule ber reformirten ©emeinbe ba-

2.

3.

4.

5.

0.

7.

8.

9.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

Vcl)ranftaltcH, bereu »ertdjtiguitg jwr Niüftcllunq tuhicnfdjaftlidjcr $efalMgiMg3$eitg:

niffc tiou ber Crrfüllunfl befoitberS feflgefunter !8ebuig»iigen ablpugig ift.

iprobinj fcannobet.

11. Sie ©ttoerbeföule ju £itbe3beim.
9
)

SJtobinj 2öe|ifalen.

12. Die ©etoetbeföute su 33oä)um.
0
)

Iß t « D i n 5 #effen»9caff au.

13. Die ©etoetbeföule ju (Saffel.
0
)

Kbeinprooin j.

14. Die böb^e ©emerbefdntle ju Sannen, 1

)

15. = ©etuetbefajule su ßoblenj,
0
)

16. = - - Götn,
0
)

17. » eibetfelb,
0
)

18. - * ftrefetb,
0
) m

19. * « • Saatbrüden.
0
)

II. Aonigreiefe 2-nd>feu.

Die tjötjere ©eh>erbef<$ule ju dnjetnnij}.
2
)

') 2)tefe «nftalt barf benjenigen ihrer Schüler S5e*

fähigungSjeugniffe auspeilen, roeld)e naa) «bfoloirung

ber beiben «»oberen JWaffe» bie Weife für Beiert« bar*

aetfian haben.

) Siefe Snftatt ift befugt, benjenigen ihrer 6d)ü!er

SBf fahigungSjeugniffe ju erteilen, roeldb« in «inet »on einem

SfflterungS'ÄommifJftt abgehaltenen 6a)(ufq>rüfung bat»

gtthan haben, baji fle ben erften (l'/»iä&rigen) unb

jreeiteu(l jährigen) ÄurfuS bet «»palt burchgemadjt unb

b«« Sehrpenfum geniigenb angeeignet fjaben.

I. fiöiitflrctcb ^renfccn.

Tronin j O ftpteufcen.

1. Die ®etoetbefö)ule ju RonigSbetg L 5Br.°)

^robtnj Sranbenburg.
2. f)te ®«orrbffd;uIe ju fjfranffurt a. b. Ober,0)

* $ot8bam.°)

5pr»bin$ ©a) Iefien.

4. Die ©etorrbefd;ule ju SBreSlau,
0
)

- Crieg,0)
• ©Iritoih,

0
)

^ ©ötti^,
5
)

» ßiegm^.0
)

9Jrobinj © ad;fen.

Die ©etoetbef^ule ju §albcrflabt.°)

^tobinj ©djlcstüig^olfteiit
10. Die aciferlifr ÜRarinefajuIe ju ftiel.')

°) Eie unter »ro. 1—9, 11-18 unb 16-19 auf«

geführten SlnftaUen bürfen SefahigungSjeugniffe benjenU

gen ihrer €>d)BIer audfiellen, roe[a)e naa) 9(bfo(tiirung

ber erften theoretifa)en x\a\\c bie Werfe für bie '\.nr
Haffe erworben ho&en.

•) 2)iefe Slnftatt barf benjenigen jungen Seilten

öefähigungSjfugniffe auSfteflen, «>ei<he bi(

einrriüSpdi^ng beftanben h>b>n.
3
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23 e Ii au u t mad) im g.

toirb hierunter ein 5Sctjct^nt§ berjemgen Ijöfycren £cljranftolten üeröffentUcf)t,

welken proötfortfdj geblattet toorben ifl, 3cu9n'ffc itöer bic toiffenfdjaftttdje 58c*

fäljtgung für ben cinjä^rtg*frettt)ifligen ÜDtifttärbienft audjitfletten.

£)iefc Slnftalten bütfen foldje 3cu9n*ffc nur benjemgen iljrer <5djüler ertfjeücn,

toeldjc eine auf @runb eineö Don ber 2Iufftdjt8bel)örbe genehmigten Stfcgtementö in ©e*

gentoart eines ^egierungS^ommiffarS abjuljattenbe (EnttaffungSörnfung befhnben Ijaben.

Berlin, ben 24. SWärg 1880. £er SReidjgfaitäler.

3n BeTtrettmg:

$etgetdjnt§.

I. ftöniflt'iMcf) "Vre ii ft cn.

a) Oef f entli 4 e C e^tanftolten.
1. Die fianbtoirtflc&aftsföule ju »itburg,

2. • - • Stieg,

3. * • • Gleöe,

4. » . Do$me,
5. « = - gflenSbutg,

6. « ' = öetforb,

7. « » . f>UbeSb>im,

8. • * * fiiegni|

9. * « • Sübingljaufen,

10. • • . SDiarienburg in

SOBeßpr.,

11. » • - SBeilbutg.

b)$Biibat»2eIjranßalten.
12. Die ipriöot.6tjieb;ung8»3lnpolt bon Dr. &ünl=

let unb Dr. IBunart ju SSiebriä)

18. • äanbel§fc&ule befi Dr. SDa^t ju Crfutt,

14. boS Suoff«$afifI'föe etjieb>ng* = 3npitut ju

Sranlfutt a. 9Hain,

15. ba8 £offmann'fdje 6rjiel)ung8«3nßitut au ©t.
©Dar§|ou}en,

16. bie erjieljungS.SInftaU be§ Dr. Deter ju Sic^-

tetfelbe bei Setiin,

17. - mUt^t (£. ©teumer^e) ^onbclsfc^ule

ju Dsnabrüd.
18. boS flnidenberg'fcfce 6rjie§ung8 » 3nf»ita^ ju

II. »önlflretcfc »aprrn.

Die ©täbttfdje £anbel8fa)ule ju fflatftbteit a. SDtain.

III. Äuiitflvetcf» «nehfftt,

1. Die Dr. SHttnagerföe $ttoat.$>anbel8«2e$t.

anmalt (böljert ßanbelSföule) au DteSben,
2. » SRealllaffen ber ÜnterriclötS- unb StjiebungS*

«nfialt be8 Dr. Gtnfl 3eibler (früher

Dr. ». SHbani) bafelbfl,

3. = etAie$ungS*2lnftalt beS Dr. 6. 3. Sattl)

ju Ceipjig,

4. = priDot.Se^r= unb gtjie^ungS « «nfialt be5
Dr. 3uliu» ßörnec bafelbft.

IV. «ryftrjer^rttbum haften.

Das internationale £e$tinfHtut be8 Dr. toon

©^etleS ju fltu^fol.

V. $rr)pßtf>ttm Statunföfeeig.

Die tanbtoirt$fa>ftliö)e ©flaute 9Harienberg au

£>elmfiebt.

VI. ^cr;o«!tluiHL 2 ad5Ki!---2ntiMitinv,i.

Die fietjt« unb 6fAieJjung5«9lnjtalt beä Dr. ©teg*
frieb ©eröffnet au ®umpetba bei ffa^Ia.

VII. ftrtie traft $aufcftaftt $<tmbitra.

Die ^rioatanflalt be8 Dr. %. »iebet ju
Hamburg.
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Drrfngung bre ,5tc uerKolirgiume, br trrfTculi oie Umlage örr förunK CfcefäU-, $f bcniör- und C5rturrbt-

fleuer für oas «tobialjr »om 16. KM 1880.

SRad) Ott 3 3tff. 1 be« ftinanägefefcc« Dorn 27. ftebruar 1879 (Reg.93latt <©. 37)

ift bic bireftc ©teuer au8 ©runbeigcntfjum unb ©cfallen, fonrie au8 ©ebäuben unb

©ctoerben, testete mit SluSno^ute ber SKanbergetoerbe, für bo8 (Statgialjr 1. Styrtl 1880

bis 31. 9flärs 1881 auf 8,723,315*^ feftgefefct, woran

ba8 ©runbeigentljuttt unb bie ©efälle ,3
/24

bte ©ebäube unb ©ererbe $ufammen 1
*/w

unb $n>ar \t jur #älfte,

jtti tragen fjaben.

£icnad) fjaben beizutragen:

ba« ©runbeigentljum unb bie ©efälle, unb gtoar:

a) ba8 ©runbeigentfytm 4,723,034^

b) bie ©efälle 2,095^
4,725,129^

. 1,999,093 JL

. 1,999,093 cM

— 8,723,315^

Unter 23erücfftc$tigung ber Säuberungen beim £anbe8*, ©runb* unb ©efätt^atafter,

worüber bie Radjweifungen ben Dberämtern befonberS ^gegangen ftnb unb nadj »eldjen

nunmehr aud) ber SlnttSförpcrfdjaftS* unb Drt8fteuerfu§ richtig au ftetten ift, beregnet

ftdj pro 1. Styrtl 1880

a) ba8 ©runbfatafter nad) beut Reinertrag auf . . . . 17,888,051 fl. 56 fr.

unb baS ©efätlfatafier auf 7,935fl. 47 fr.

- 17,895,987 fl. 43fr.

bemnadj bic ©taatSftcuer für Seibe je auf 100 fl. Reinertrag auf 26JL 40 r§^;
nad) ben gcmäfc bem ©efefc oom 28. Styril 1873, betreffenb bie ©runb*, ©ebäube* unb

©ctocrbefteuer, fjergejMten Sataftern beregnet ftd^ ferner auf ©runb ber geftfictlungen

ber $atajterfomtniffion

bie ©ebäube

bte ©etoerbe
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b) ba8 ©ebciubefatafter nad) tan Äapitatwcrth auf ... . 1,779,358,639^

«nb btc ©taatefteuer je auf 1000^ Äapitatwertf) §n . . . 1JL 12,35^
c) ba$ ©ctoerbefatafier auf einen ßeuerbaren 93etrag toon . . . 66,576,263^

unb btc «Staatöfieucr je auf 100 JL fleuerbaren betrag gu . . 3>Ji 00,27 *5>.

2>ie Ijienadj pro 1880/81 auf bie etngetnen Dbcrauttöbcjirte cntfaltenbc 3aljreefteucr,

beren 9Separtitton bezüglich ber ©raub* unb ©efättfieuer t»on beut <Steuerfoflegiuut, Ijitt*

ftc^ttid) ber ©ebäube unb ©eroerbefteuer burdj bie Äatafterfommiffton öorgenomuien roor*

ben iß, ift in ber Söeüagc crficrjtUd).

©ejügtid) ber ©teuer au8 ©ranbeigentrjum unb ©efällen werben bie Dbcrämter

angetoiefen, unöerrüeüt bie 93crtr)eilung ber Steuern auf bie einzelnen Orte jc unter

3ugrunbtegung beö £anbe8fataftcr8 Dor$uncf)tnen unb bafür ju forgen, ba§ bie Unter*

auStljeüung auf bie <SteuerpfIid)tigen ic abgefonbert auf ba8 ©raub* unb ©efäfllatafter

tooü>gen wirb.

SBegcn SBertljeitung ber ©ebäube* unb ©eroerbefieuern auf bie einzelnen ©emeinben,

wegen 33cl)anbtung be8 «ad) 2lrt. 3 3iff- 2 bc8 ^manjgcfefeeS in Folge ber Söcridjtigung

unb Fortführung ber ©ebäube* unb ©ewerbefatafter für SKedjnung ber «StaatSfaffe ent*

fietjenben Abgangs unb 3»toad)fc8 unb wegen ber nadj 3iff« 3 bon ben Söanbergewcrben

an bie «Staatfcfaffe ju entricfjtenben «Steuer werben bie Söcjirfgfteuerämtcr (Äameral*

ämter), welchen nad) Strt. 84 unb 98 bee ©efefce« öom 28. Slprit 1873 bie Fortführung

ber ©ebäube-- unb ©ewerbefatafier obliegt, auf bie burdj bie Äataftertonumffton benfelben

äugegangeneu SSorfdjriften oerwiefen.

£>inftdjtiidj ber Ucberwadjung be« (SinaugS unb ber Slbticferung ber «Steuern werbe«

bie Dberamter auf bie hierüber fdjon frütjer getroffenen Verfügungen ljingewiefen.

«Stuttgart ben 16. Styrit 1880.

«atoiS.
©enefjmigt »on beut FiMQWawinifterium

Stuttgart ben 16. Stprtl 1880.

Kenner.
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^cvtljctluiiu

buchten St.\.tlri|tnirv

auf We OtetÄmtet tet «önigtei^« für fcaS ©att*3a^t

1. --'luril 1880 Iiis 31. War) 1881.

Dberämter.
©ranb* ©ebauoe=

^Steuer.
^auptbetrofl.

Wart. Wart. 2Rarf. Wart. Wart.

1 SRedarfrei«.

SBadfnana . . . 61,002 19,875 18,570 99,447

^öcftalieun .... 69,393 18,517 24,441 112,351

^Böblingen .... 67,416 28 18,124 17,944 103,512

Sötarfenfjetm . . . 70,447 152 18,707 8,022 97,328

Gannftatt .... 56,047 58,247 53,444 167,738

(Eßlingen .... 65,592 22 44,046 55,526 165,186

^etlbronn .... 72,819 43 53,406 101,759 228,027

Meonberg .... 93,676 72 22,421 14,839 131,008

&ibtotg0butg . . . 87,587 1 41,443 43,461 172,492

SJiatbadj .... 91,254 4 14,620 8,792 114,670

SJlautbronn . . . 63,286 16 13,696 15,327 92,325

SRedfarfutm . . . 88,200 22,554 19,787 130,541

(Stuttgart, ©tabt . 14,994 4 335,753 505,329 856,080

Stuttgart, «mt . . 68,639 7 31,209 26,373 126,228

SBaüjmgen .... 66,312 15,222 10,925 92,459

SBaiBlhtflen . . . 69,754 18,884 11,952 100,590

63,451 14,699 7,813 85,963

1,169,869 349 761,423
i

944,304 2,875,945
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Dfcerämter.
®runfe

©teuer. Steuer.

©e&äube*

Steuer.

©etoerbe=

Steuer.

& At J.

U p 1 0 6 1 t*Q il

.

11.
3Jtart. 3Haif. 3Rart. fflarf

©cfittjarJtDfltblrctS

iöflltncicti 62 680 23,496 21,796 107,972

Soll» 44 746 150 20,390 16,510 81,796

Sfaeubcitftnbf 51 034 6 19.358 18,161 80,459

C^ AUW y% «-« L| AUA
o jcTrcnücru • 81 576 9 19,602 8,194 109,381

Vk vv 56.388 97 14,270 12,317 83,072

S^aaotb .... 40.883 89 16,134 14,529 80,635

l/icucnbütn 31 930 496 18,641 23,627 74,694

Nürtingen .... 63,148 20,784 18,832 102,764

£)6cntborf . . . 48 348 9 18.218 21,278 87,853

^eutlincieu.... 72.001 107 45,050 69,410 186,568

9vottenbura 80570 22,276 13,835 116,681

Kottweil . . 76 834 27.712 16,522 121,068

©baidrinacit - . . 44 433 13,284 8,220 65,937

<Sut$ 55,426 ____ 12,748 5,400 73,574

Xitöingen ... 65,980 87 31,493 22,779 120,339

Xuttttngen. . . . 59,078 21,503 22,548 103,129

Uradj 61,422 24,451 30,005 115,878

1,006,377 1,050 369,410 343,963 1,720,800
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Dberämter.
Giranhs*D l W IL V -

©teuer.

Vi/V 1 u u-

©teuer.

VfVVUUvV*

©teuer.

i

©teuer.
^aupiDctrag.

«Kart. SJtarf. 3Jtart. 3RarI. 3RarI.

Hl. 3aytlret«.

»alen 45,752 — 17,975 20,701 84,428

<Srait«f)etat • . . . 58,054 125 20,395 16,308 94,882

(gfltoangcn .... 80,763 9 23,506 17,300 121,578

©attborf .... 59,749 — 14,547 7,141 81,437

©crabronn .... 125,388 1 26,241 14,498 166,128

©münb 55,481 — 25,956 32,026 113,463

$aU 101,818 — 32,156 23,173 157,147

£eibenb,eim . . . 78,190 — 33,962 37,604 149,756

taaelSau .... 91,849 — 19,606 15,918 127,373

2Werflent^eim . . . 105,949 — 26,420 17,788 150,157

SftercSfyeim .... 71,547 34 17,080 14,388 103,049

Deuringen .... 125,469 26,488 12,939 164,896

<3d)ornbotf. . . . 52,610 14,974 10,819 78,403

2öel$eim .... 48,713 423 15,044 6,177 70,357

1,101,332 592 314,350 246,780 1,663,054
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DberSmter.
©runb»

©teuer.

©efäll-

©teuer.

©cbäube*

©teuer.

©eroerbe*

©teuer.
4>auptt»crrag.

IV. $)onauftei8.

SBiberadj ....
SBIaukuren . . .

(fingen ....
(Reislingen ....
©öppingcn. . . .

-ftivdjljeitn ....
Vaupljeim ....
£eutrtxdj ....
Sftünftngen. . . .

SRaöenebnrg . . .

Wieblingen ....
©aulgou ....
Bettnang ....
uim ......
SBalbfee ....
susangen . . • .

Waxl

122,334

68,748

111,432

61,825

83,617

76,399

76,663

88,627

64,445

109,887

109,416

112,821

76,430

.J<,OOl

106,427

78,718

3Rarf.

6

20

4

2

—

72

.Warf.

47,075

19,884

27,724

29,784

42,374

23,829

29,421

25,551

21,427

56,301

29,008

27,511

28,880

33,282

26,568

IRarf.

31,815

11,352

15,914

33,145

55,282

22,656

16,433

16,581

11,188

46,981

21,752

19,848

18,001

lOfi 620

16,583

19,895

Warf.

201,230

99,984

155,070

124,774

181,277

122,884

122,517

130,759

97,062

213,169

160,176

160,180

123,311

AOiJfö 1

0

156,364

125,181

— *•
1,445,456 104 553,910 464,046 2,463,516

^ufammen — :• 4,723,034 2,095 1,999,093 1,999,093 8,723,315.

©ebrudt bei ©. Sajfelbttnl (ß$r. ©fteufele.)
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QX* 10.

9icj)t fruit g£ * SSlat t

für ba8

'Uniorctdj Württemberg*

Stuögcgcbcn Stuttgart TOtir-orf) ben 5. SWat 1880.

SeJannrmaflung ber SRinijierien ber 3ufttj unb be8 3nnern übet Huäfüfjrungöbefrimmungen ju btn 3leic$9gefe&en

com 9. 10. unb 11. 3<muar 1876, betreffenb ba« Urb/berrecbt an ©erlen ber bilbenben Äilnfte, ben 6<^uS
brr $b>tograpQieen gegen unbefugte SJadjbilbtmg unb ba8 Urheberrecht an 2Ruftern unb SRobeHen. Som
16. «prit 1880. — Srlanntmacbung be« SRinifteriumS be« Ätra^en« unb 6a)uln>efen8, betreffenb bie auB 2ln«

laf, ber Seier be« 50jährigen Subilaum« be« ?ol9tea>nifum8 in Stuttgart gegrünbete ted>nifaje Stipenbien«

fKfrung. JBom 30. «pril 1880.

firkaimtmadjnnq ötr Jttniftrriei 5er 3n fl U unb be« 3anrrn über Auerührungebeftimmungen ?it ben

ftridjggtreHtn vom 9. 10. unb 11. 3annar 1876, betreffenb bas Urhrbrrrrdjt an merken ber Mlbenben

fihnSe, ben JJdjuh. ber Mütograpliieen gegen unbefugte llartjbilöung unb bae ilrljrbrrredjt an -Äußern

unb JUbelen. 3Jom 16. Hprit 1880.

SDie bou beut SReidjgfanster

a) untertn 23. 3utt 1876 erteilten ftadjtragebeftimmungen über bie ftüf)rung

beö 2Rufierregifier8unb
b) unterm 16. 3uU 1879 erlaffene 23efanntmatf)ung, betreffenb bie 31bänberung

be8 §. 4 ber SBejHmmungenüber bie gufammenfefeung unb
ben@cfr^äft8betriebberfänfiIe.rif^en,pr)otograpb,if^en
unb getoerblidjen ©a $berft ä n big enbe reine, bom 29. gebruorl876

werben unter £>intoetfung auf bie ©efanntmaa^ung bom IL ÜJcärj 1876 (SRcg.93tatt S. 77)

liiemtt gur öffentlichen $enntni§ gebraut.

Stuttgart, ben 16. Bpril 1880.

3rüt bm ©loQiämtnifler bes Sfrinem:

gaber. 33 a e n e r.
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a) »efKmmunge» für bie pjjrmtg beä SRnflerregiflerg. »om 23.3«li 1876.

(^ac^trag $u ber Söefanntmadjung ooin 29. gcbruar 1876.)

§. 1.

3m SDiufterregifter erhalt jebcS Söcufter ober SlJiobetl, weites einzeln niebergelegt

wirb, unb jebeS niebcrgelegtc $afct mit SÖcufiern :c. bei (Eintragung ber <2>d)iu>frift eine

befoubere Kummer.

§. 2.

$>ie Äoftcn für bie 23efanntma$uug ber (Eintragung einer <Sd)U&frifi ober itjrer

Verlängerung im SRcicrjganjcigcr betragen atoci SDcarf fünfstg Pfennig. SDiefetben fommen

für jebeS in baö 2)cuftcrrcgtpcr eingetragene einzelne ÜKufter ober Sttufterttafet befonberS

gum Enfafc.

§. 3.

$ür iebe 33efanntmad)ung, meiere au8fül)rltcr)ere Angaben enthält, al$ bie im §. 10

ber Söeftimmungcn com 29. gebruar t. 3. öorgefdjriebene Stbfaffung, finb, menn bie

23efanntmad)ung im 9frid)8an$eigcr meljr al8 ad)t 2>ru%ilcn einnimmt, fiatt bc8 im §. 2

bcr gegenwärtigen Scftimmungen erwähnten ftoftenbetragS bie für $cröffentli(f}ungen im

SKeidjgansciger allgemein fefigefefcteu 3nfertionSgebüfjren ju entrichten.

§. 4»

2)ie SJorfdtjrtftcn ber §§. 2 unb 3 finben auf aüc ©cfanntmadjungen Slntoenbung,

roelcrje ber (Srfcebitfon be8 ^ei^ganjeigerö nad) bem 15. Stuguft 1876 jugefjcn.

«erlin, ben 23. 3uli 1876.

3)o3 9tci(&slanjleramt.

$ofmann.

Im »rfanntinnrtn.nomn 16.3ttli 1879, betreffen* >ie WÄnbernng beS §.4 Der ^rftur,

ntnngen über bie Sufamtnenfe^nng unb ben ©efd)ift8&etrieb ber fnuftferifteu , nljo=

tonrnUbifdieH unb atmcrblictien '«adjücrftdnöintnüereitie bim 29. fftbruar 1876.

SSom 1. Oftober 1879 ab tritt an bie ©teile beS §. 4 ber Söcftimmungen über

bie 3ufQtnmcnfc(Jun8 unö Dcn ©efdjäftSbetrieb ber fünftlcrifdjen, prjotograpljifctjen unb

gcroerblidjen ©adjberftänbigenüereine öom 29. ^ebruar 1876 bie nadjfteljenbe SBorfdjrift:
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§• 4.

£>« Vereine haben ba8 öon iljnen öertangte ©utadjtcn nur bann abzugeben, wenn

öon bem erfudjenben ©eridjte

1) in bem (5tfudjung8fd)reiben bie jn bcgutadjtcnben fragen einzeln aufgeführt,

2) bem ^Bereute überfenbet ftnb

a) btc gerichtlichen Elften,

b) bic au öergteichenben ©egenftänbe, beren Sbentität burdj 2faf)ängung be8 @e*

ridhteftegete ober auf anbere 8lrt außer 3ttetfcl gefteüt unb gegen ißcrwcchfc*

luug gefiebert ijt

Sertin, ben 16. 3uti 1879.

$>er 9tetch«tanätcr.

3n 95etitetung:

(Ed.

ßrkonntmattjang i>cs Jtttnifirrinins brs türdjcti- unb Sdjnliurfcnp, betrrffcnö öir ans Anla|j öcr Jtter

oe* Duiatjngrn JuutiautnB öfa fioitjtcöjmKnmB tn jsuutgart grgrnnortt tca)iu[d}r jstipfnottnatftung.

«Bom 30.9tpril 1880.

Vermöge £od)fler (Sntfchlicßung öom 29. Slörit b. 3. Ijaben ©eine $önig*
Ii dj e 9« a \ c ft ä t ber au« Stntaß ber geter be8 50jährigen 3ubiläum8 be8 <Potöted>

nifumö (ber tedmifchen £>ochfchute) in (Stuttgart im $erbft 1879 öon früheren (Schülern,

f^reunben unb ©önnern biefer »nftatt burdj fretttiüige Setträge gegrünbeten (Stiftung

ju SReifc* beätet)uug§tDcifc (Stubienfiipenbien (ted)nifd)en<Stiöenbienftiftung)

auf ©runb ber öon ber ©eneratoerfammlung ber «Stifter beaieJmngSwcife fraft befonberer

SSoömaajt berfelben öon bem gefdjäftSfüfjrcnben Äomite befa^toffenen (Statuten bic lanbeö*

herrliche Genehmigung mit ber restlichen SCßirfung ber jnrifHfdjen $erfönlid)feit für bic

(Stiftung gnäbigfx öertiehen, unb zugleich bic £>öcb,fle Ermächtigung gu Uebernahme ber

(Stiftung in bie SBermalfung unb «uffterjt ber Organe be8 ^oltotcchnifume unb in bie

Dberaufftdjt be« SWiniflerium« be« Kirchen* unb <Schulmefen8 gu erteilen geruht; wa«

hiemit gur öffentlichen Äenntnt§ gebraut wirb.

(Stuttgart, ben 30. «öril 1880.

@e§ter.
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2)ie am 12. 3Äät$ 1880 ju ^Berlin ausgegebene Kummer 5 beS üReidjSgefefebtatteS enthält:

2(Q>tIjödiftet CFttaf?, betreffenb bie Benennung bet obetften 9ieiä)Sbeljötben füt bie bem Seffott be§

@enetat«^oftmeiftetS jugenüefenen ^etroaltungSjmeige. 2Jom 23. gebtuat 1880.

SJelanntmadjung, betreffenb Mbänbetung bet banrijdjen ÜbetgangSabgaben- unb 9tüdöetgütung§)äke

füt Siet. 5öom 3. Wlätj 1880.

SSefanntmadjung, betteffenb bie Ernennung eines 33eöoflmäd;tigten |ttm SunbeStatl). 3*om 10. 2Rätj 1880.

Tie am 31. SRatj 1880 ausgegebene Kummet 6 enthält

:

©efefc, betteffenb bie fteftfieUung beS $Rei$s&™sf|altS=Gtats füt bas Gtatsja^t 1880,81. <ßom

26. 9ttät$ 1880.

Setanntmadmng , betteffenb ben Umtauft unb bie Ginlöfung bet bot bem 1. 3uli 1879 ausgegebenen

6tempelmatfen unb gerempelten SlnnfetS jur ßnttidjtung bet 28ed)felftempelfteuer. 3?om 24. SRätj 1880.

Ute am 2. Hptit 1880 ausgegebene «Rummet 7 entfjätt

:

©efefc, betteffenb bie Aufnahme einet Sintere füt Stoedc bet »eimaltungen bet $oft unb Selegtapljen,

ber TOatine unb beS 9teia)8t)eetS. üöom 26. SRätj 1880.

5Petotbnung roegen (Stgänjung unb 9(bänberung bet Hetotbnung bom 23. Eejembet 1875, betteffenb

bie ^enftonen unb Kautionen bet 9teid)Sban!beamten. 3*om 31. TOärj 1880.

©ebtudt bei ©. Daffelbrinf (66,1. ©djeufele.)
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s)i e in c r tt » ö $ * 58 I rt 1

1

für ba«

^oniflwiri) Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart ftrettag ben 21. 2ttai 1880.

3n$alt.

»ftfüflutiß bei ^inonaminiflrrium« ju «uSfüfjrung beä Mti^Sgef^t« oom 16. 3"tt 1879, trtrefffnb bie »»fttufrung

be« 2abad«. SJom 11. Woi 18S0.

»erfnanttg kr« itnaiumittifterinm« ju Änafüljrnng des tteiaj8p,efrlie« oom 16. 3olt 1879 , betreffet

bie flefteumuta, be* fcobadu. Som 11. 9M 1880.

3m SRadWefanben toirb bie öon bem 23unbe«ratl)e unterm 24. SWära b. 3. befd&loffene

unb im SRadjUaq ju 9fao. 13 be? SeurralblattS für baS beutf^e Sffeid} öcröffentlid)te ®f
fanntmad)ung $u 2lu8füfjrung be0 ©efefceö öom 16. 3uü ü. 3., berreffenb bie 23efieue«

rung be8 XabacfS, (fteid)8gefefcblart ©. 245) $ur atigemeinen Äenntnifc gebraut.

Stuttgart, ben 11. 3M 1880.

Kenner.

©eFanntmadjunfl,

betreffenb bie öeficuetung beö SCabacfS.

5Som 25. Wlävi 1880.

£)er 93nnbe8ratlj (jat jur 2tu8füljrung beö ©efefceö, betreffenb bie SSefleuerung be$

£abadf$, boin 16. 3uli 1879 ($Ketd)e*©efc&btatt Seite 245) bie nacfjfotgenben SSorfdjrtften

erlaffen:

§. I.

3Me in ben §§. 3 unb 24 beö ©efefceö oorgefdjriebenen Änmelbungen ber mit fcabaef
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bepflanzten ©runbflücfc ftub nad) Zuleitung beg dufter« a anzufertigen unb innerhalb

ber im ®efefc üorgcfd)riebcncn %xi\t ber <Steuer^cbcflcfic be3 $3e$irf8 31t übergeben (§. 26).

§. 2.

2>er geitpunft ber im §. 4 beS ©efefce« üorgefdjriebenen Prüfung ber Angaben in

ben Slumetbungen ttrirb burdj ben mit berfelben beauftragten Beamten beftimmt unb ber

©emetnbcbcfjörbc mitgeteilt, tfefetcre fjat ben £abacfpflau$cr 31t ber Prüfung cinjulaben.

Veiftet ein Xabacfpflanjer btefer ©nlabung feine ftolge, fo brauet be«^alb bic Prüfung

ber oon itjm übergebenen Stnmelbuug nid)t aufgehoben ju »erben.

(Srgiebt bie Prüfung, bafj bic SInmclbung unrichtige Angaben enthält ober ba§ ein

mit SCabacf bcpflanjteS ©runbftücf überhaupt nicht angemetbet morben ift (§. 34 beö ©c*

fc^e«) fo mitb über ben <2ad)öerhalt toon bem mit ber Prüfung beauftragten Beamten

eine $erf)anblung aufgenommen. ftatlö uid)t ber ©efunb mm bem ^flan^cr fofort al8

richtig anerfannt wirb, ift ber ©emeinbeöorfteljcr ober ein «Stetfoertrcter beöfetben guju>-

gietjen.

§. 3.

£)ic (Sntfdjcibung barüber, ob bic nad) §. 6 be8 ©efefeeg crforbcrlidjc gefiftetutng

ber SKenge beS minbeften« gnr SBcrwicgung ju ftellcnbcn Zabafö nach ber $(ätter&aljt

ober nac^ bem ©emicht ju erfolgen ^at, fieljt ber ©tcuerbchörbe gu.

8. 4.

2)ie Sluöjieüung ber nad) §. 8 be8 ©cfefccö auf (Srforbern ber <Stcuerbcl)örbe üon

bem £abacfpflan$er über bie SDJcngc beö jut Serwicgung ju fMlenben STabacfS einzureichen*

ben Defloration tjat nach Anleitung beS 9Kufler8 b $u erfolgen.

3n berfelben ift nad) ber ©eftimmung ber <Stcuerbcl)örbe für bie einzelnen mit STabacf

bepflanzen ©runbftücfe entweber

a) bic Sln^aht ber barauf befinblidjcn £aba<fpflanäen unb bic burdjfdjnittticfjc

23lättersal)t berfelben, ober

b) bie minbcftcnS jur $crn>iegung ju ftellenbe @emid)temengc

anzugeben.

3 u a. 3n Spalte 5 ber Sfccflaration ift bic 3al)t ber glätter anzugeben,

meldje burdjfdjntttlid) auf je 100 £abacfpflan£cn fommt. 93ef)ufg Ermittelung

btefer 3al)l ftub au einer entfprcctjcnb großen, nad) ber Shtgbcljnung unb ©e-

t
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fdjaffenheit bcr $flan$ung an ocrfd)tebenen «Stetten be8 ©runbftücfö auGju*

wäljlenbcn 2tngat)l üon SCabacfpffangen btc glätter ju jagten. $>ie ju befta*

rtrenbc burchfchnittttche iÖtättersa^t ergibt ftdj atsbann, wenn bcr hunbertfadje

©ctrag ber gegärten 231ättcr burd) btc gal)! *>cr ausgewählten ^flangen ge>

theitt wirb.

3 u b. Slts minbeftenS gur SBerwiegung gu ftctlctibc ©etoichtSmcngc tft in

(Spotte 6 bcr Defloration baS ©ewtdjt beS oorauSftchtlidjen gefamntten (Srnte*

gewinnt in baureifem troefenem 3u f*ani)C augugeben.

SDic fd)rifttidjc Slufforbcrung ber Steuerbehörbc (SDfatflcr b) enthalt bog gur ?lbgabc

ber Defloration erforberlidje ftormular unb ift nach SluSfütlung beö testeten inrtcttjalb odjt

£agen ber (Steuertjebefielle gu übergeben. Unterbleibt bic rechtzeitige Uebergobc ber De*

flaration ober gibt bic Prüfung berfetben gu (Erinnerungen Maß, welche ftd) nid)t fofort

ertebtgen taffeit, fo erfolgt bie amtltdje geftfteüuug ber Jölätterjaljt ober ©cwidjtSmenge

nac^ SKaßgabe bcr $orfd)riften im §. 7be8 GJcfefceS.

§. 5.

Die im §. 9 beS ©efe^eö unter £iffcr 1 öorgefdjriebene fdjriftlidje Slngcige über

etwaige oor ber amtlichen SScrwiegung bcS £abac?S eingetretene UngtücfSfätle, burd) tt)etrf)c

bcr (Srntcgewinn eine SScrminbcrung erfahren hat, tjt innerhalb ber im ©efefe oorge*

fdjricbcnen ftrift ber Steuerhebcftctle beS 23egirfä gu übergeben. Die Slngeigc muß bic

23egeid)nung unb ben ftladjeninfjatt bcr ©runbftücfc, auf wetzen bie bcfdjäbigten SCabacf*

&flangcn gewachfen finb, bie Urfad;e unb ben Stag ber 58efd)äbigung, fowic bie ©röße beS

SBerlufieS an Sölättergaht ober ©ewtrhtSmengc enthalten.

§.6.

gür ben nach §. 9 Qifttx 2 beö ©cfefceS unter gewöhnlichen SBerljättniffen bis jur

SSctwicgung beS DabadfS entftetjenben Abgang an 23rurf) unb Abfall wirb biß auf weiteres,

fafl$ bie geftfefcung ber "gur ^erwiegung gu ftellenben £abacfmeuge auf bie Sölättergahl

gerichtet war, ein Slbjug bon gwei ^rogent, falls bic fteftfcfcung auf bie ©ewidjtSmenge

gerietet war, ein folchcr üon einem ^rojent gewährt.

Die Dtreftiöbchörben ftitb ermächtigt, f)öt)cre ^Ibgugc bann gu gewähren, wenn bie

ftottgehabteu Srmittetungen bie Annahme entfprechenber größerer Abgänge begrünben.
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§.7.

Ü)te nad) §. 10 be$ ©cfcfteö entnommenen groben ftnb bon ©etten bet ©teuer*

Beamten in ©egenwart be8 £abacfpflanger8 ober eines ißertreterS beöfelbeu burdj Anlegung

eines ©iegelS gu tbentifigiren.

§. 8.

5Dic nodj §. 11 Slbfafc 1 be8 ©cfefceS erforbertidje ©euehmigung ber ©teuerbeljörbe

gur SSeräufjerung beS £abacf8 öor ber ©efteflung beSfelben gur amtlichen SSerwiegung

ifi unter Söegeidjnung ber ©runbfiücfc, auf meldjen ber SDabacf gemäßen ift, fdjriftlidj

bei ber ©teuerhebefiefle beö 23egtrf8 gu beantragen.

£)ie ©eneljmigung wirb nur bann erteilt, wenn ber (Erwerber be8 Xabacf« bie 55er*

pflichtung übernimmt, benfelben nach bewirfter STrocfnung bei ber ilmt begeidjneten SlmtS*

fiefle gur SBerwicgung öorgufütjren (§§. 12 bie 15 bc8 ©efefceS), unb auf (Erforbern für

ben auf bem £abacf Ijoffenben ©teueranfprudj Sicherheit leifict.

$>er (Erwerber hat ber ©teuerhebefiefle anzeigen, wo ber Xabad big gur ©efieflung

gur SBerwtcgung aufbewahrt werben fott.

53ei ber (Entäußerung eine« SCtjcile bc8 (Srntegewinnö ifi anzugeben, melier

ber nadj §. 6 be« ©efefcc« fefigefefcten Stabacfmenge bon bem Käufer gu öertreten ifr.

2Bar bie fteftfefcuug auf bie gu öertretenbe SMättergahl gerietet, uub foüen bie geernteten

©rumpen gang ober theilweife beräu§ert »erben, fo ifi bie gu üeräufjembe Spenge ber

©rumpen gur SBcrwiegung borguführen unb bie ©teuer babon, falls ntd^t Ärebitirung

eintritt, fofort gu entrichten.

§. 9.

^Derjenige £abacf, weldjer öor bem nactj §. 14 beS ©efefceS für bie SSerwiegung fefl*

gefegten 3eityunft über bie ^oflgrenge ausgeführt werben fofl (§. 11 Slbfafc 2 be3 ©e*

fefceS), ifi nadj SDiafjgabe ber SöcfHmmungen in ben §§. 13 unb 15 bie 17 biefer $8e*

fannttnadjung ber Sluegangeabfertigung gu unterteilen.

SBenn nur ein SCtjeil be8 geernteten £abacfe ausgeführt werben fofl, fo ifi in ber

betreffenben Sluefuhranmclbung angugeben, wie bie nach §. 6 be$ ©efefcce feftgcfefctc £a«

baefmenge ftch auf ben gur Ausfuhr beflimmten unb ben fpäter noch gur SBerwicgung gu

fteflenben (Erntegewinn oertheilt.

2ßar bie minbefiene gur SBerwieguug gu fteflenbe ©ewidjtemenge fefigefteflt, fo fön*

nen gum 3wecf ber gefifteflung, ob ber gefawmte (Ernteertrag ober eine 2)?engc, weldje
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beut angemetbeten Steile be& feftfjcftettten ©ottbetrogö entfbridjt, borgefüljrt roorben iß,

auf Sofien be8 ^abacfpflanjcrS ©adjberfiänbige jugcjogcn »erben.

§. 10.

$>ie SlmtSficflen, röetdjen ber gccrntctc Stabadt jur Serroieguug öorjufüt)ren ift (§. 12

beS ©efc^eö),itt>erbcn[ örtlic^i befanttt gemadjt.

§. 11.

3nforoett nid)t bon ber $>ireftibbef)örbe auberroeitc Seftimmung getroffen toirb, ftnb

bie aur Serrotcgung ju fiettenben STabadMätter einfd)Itef$ttdj ber (»anbbtätter in Süfdjel

öon je 25 ©lottern unb in Snnbet bon ie 200 33üfd)etn $u oerpaden (§. 13 Slbfafc 1

be« ©efefceS).

Son ben fein ganjeS Sünbel bitbenben STabadbtättern ift ein SReftbünbct Ijerauftetten.

2ln bemfetben ift eine bie Stnja^I ber barin befiiiblidjen botlen Süfdjet unb ungebüfdjetten

Slätter be$eid)nenbe Stuffdjrift anzubringen.

Sin jeber Süfdjel ift entroeber mit einem Macfblatt, roeldjeS bie oorgetriebene

Hnjaljt ber Slätter beS SüfdjeiS ergänzt, ober mit Saft, Sinbfaben :c. äufamutenjubinben.

«ei bem 3ufammenbinben muffen bie (Snben ber Slattfticle frei bleiben, bamit bie SRaaV

Ääfjtung ber Slätter orme ^eitaufwanb borgenommen roerben fann.

@inb berborbene ober anbere rocrtrjlofe Siätter mit boraufüfjren, fo genügt e8, bie*

felben in ^Jätfc üufammenjubinben ,
roelcrje mit einer bie 3# ber Stätter bejeidjnenben

Sluffdjrift $u berferjen ftnb.

5)ie ©rumben, ber Srudj unb bie fonfiigen 2lbfäfle ftnb in <2>ä<fe, Äiften ober äljn*

lidtje baffenbe Serjältniffe berbadft gur Serroiegung ju ftcüen (§. 13 Hbfafc 2 be« ©c*

fe^eö). Sine Süfdjetung ber ©rumben ift nid)t erforberlicfj.

Oft bie £abadfernte nadj ber jut bertretenben ©etoid)t8menge amtlich feftgefefct, fo

fann mit Genehmigung ber $)ireftibbel)örbe jugelaffen roerben, ba§ bte gefammte (Ernte

ungebüfcfjett, aber getrennt nad) iötättcrn (einfdjlicßlid) ber (©anbblätter) unb nadj ©rum*

ben, Srud) unb fonfiigen Slbfättcn in geeigneter Serbacfung (Satten, ©ätfen, fttflcn ic)

jur Serroiegung borgefüljrt toerbe.

§. 12.

3m «Sinne beö ©efefceS roerben

unter ©anbbtärter btejenigen Stabacfblärter, toetdje jur 3eit be« Sredjenö nid)t meljr
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grün ftnb, ober noch aufgcfdmürt unb gutn Strocfnen aufgehängt, jebodj jetttger als

ba8 Dbergut abgehängt werben,

unter ©rumsen bie frfjon auf bem ^etbc abgeftorbenen unterteil Xabacfblättcr,

weldje nicht aufgefdjnürt unb nicht junt Xrocf neu aufgesäugt werben,

öerßanben.

§. 13.

$>er nac^ §§. 12 bis 15 beS ©efefee« unb nach ben «orfdjriften tu biefer ©efomtt-

utadjung Sur amtlichen SBerwiegung &n ftellenbc unoerftenerte £abacf ift bem SEÖaagebeamten

nach Anleitung beö 2Kufter8 o fdjriftlidj anjumetben, (§. 26).

§• 14.

£>er Xabacfpflau$er, welcher ben £abacf nach ber SSerwicgung jurüefnehmen unb

unberfieuert weiter aufbewahren will, hat bicö unter 23cgctchnung ber SRäumc, in welchen

bie Lagerung ftattfinben folt, in ber Slnmctbung gur SBcrwiegung (9J?uftcr c) ju erflären.

2>cn ©teucrbcawteu ift ber 3utritt ^u benjenigeu Zäunten geftattet, in welchen ber

unberfieuerte SCabacf nach ber ^erwiegung aufbewahrt wirb.

§. 15.

Söeun uuberftcuertcr Stabacf mit bem Bufprucf) auf Steuerbefreiung über bie 3ofl*

grenze ausgeführt ober in eine 9cieberlagc für unberftcuerten inlänbifchen £abacf ber*

bracht werben fofl, fo ift bieg, fofetn nicht eine befonbere ?lbfertiguug8ftctlc bon ber ober*

ften £anbe«finanjbehörbc hiermit beauftragt unb bie8 öffentlich befannt gemacht wirb, ber

^ejirfshebefielle nad) Einleitung be« ÜKufterö d fchriftlid) anjumctDcn (§. 26).

§. 16.

Uebcr ben ju berfenbenben Xabad (§. 15) wirb ein 9?erfenbung8fdjetn auSgcficllt.

£)er SIntnelbcr übernimmt mit ber Unterjeidjnung ber Slnmetbung bie SBerpflichtung, Die

(Steuer t>on bem ju berfenbenben Xabacf, wenn ber SRadjwciS ber 2tu8fufjr ober ber

iRiebertegung nicht in ber oon ber 2lmt$ftctte fefigefetjten ftrif! nach SSorfdjrift erbracht

wirb, auf §lnforbern fofort ju entrichten. 'Sic 2lmt§ftcllc ift befugt, für bie Erfüllung

biefer SBcrpflidjtung angemeffene ©tdjcrhcitsbeftcllung 51t bertangen.

(Srfotgt bie Sluöfnljr ober bie $crfcnbung juir !ttiebcrlagc nicht unmittelbar nach ber

SBerwiegung (§. 13), fonbem erft nach borgängiger Lagerung bei bem £abacfpflau$er

(§. 14), fo barf ber Xabacf erft nach erfolgter ?tnmelbung au8 ben Räumen, in welchen

berfelbe aufbewahrt würbe, entfernt werben.
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§. 17.

$>er jur Stuöfufjr Beftimuitc uiwcrfteucrtc Xabad ift ber StmtSfktlc befmf« föebtfton

üorjufütjren , unb jwar, fofent nid^t (Sifenbalmwagenttcrfdjluij ober amtlidje Begleitung

eintritt, berart in Äotti üerpaeft, baß ein üorföriftömäßiger $Bcrfd}tu§ angelegt werben

fann.

£>ic Slugfuljr tjat über ein jur (Srlebigung bon äoflamtltdjcn Begtettfdjeinen I. (§. 33

bcS SBereinfyoügcfefceS oom L 3nlt 1869) befugtes ©ren$wltamt $u erfolgen unb tfi nad)

ÜJfa&gabe ber für bie (Srlebigung biefer Begtettfdjcine getroffenen BefHmmuugcn nadjju*

weifen.

§. 18.

3n benjenigen hätten, in welchen ber Berfenber auf ©runb bcö §. 17 be8 ©cfefceS

eine Vergütung bcö burd) ßtutroefnen bcS XabacfS wöljrcnb be$ XrauSportS üon ber emittieren

BerwicgungSftelle bis gur 9?tebcrlagc entfteljenben ©ewidjtöüerlufteS in Slnfprudj nimmt, ift

ber Xabad, fofern nidjt Csifcnbaljnwagcnöcrfcrjlufj ober amtliche Begleitung eintritt, fo

ju beröeufen, bo§ Berfd)lu§ angelegt werben fatm. (Sine bem ©cwtdjtSabgang entfpre*

ctjcnbe Slbfdjreibung wirb jebeämal bann gemährt, wenn ber amtliche Berfd)lu§ beö Der*

fenbeten £abacf3 bei ber Slufnaljmc in bie Sftteberlage unberleftt befunben ift ober amt*

"Itdje Begleitung ftattgefunben l)at.

Sßjirb üon einem Xabacfyflanjer ber (Srntcgcwinn nad) ber Bcrwiegung ganj ober

tljeilweife gur Stufbewatjrung jurüefgenommen unb ber aufbewahrte £abacf ober ein Xtjcil

beffclbcn föäter in eine SRiebcrtage für überteuerten SCabacf t>crbrad)t, fo fann für ben

wätjrenb ber Lagerung bei bem £abacfpflaujcr burd) föntiorfnen entfknbenen @cwid)t8'

üerluft auf ©runb bc« §. 17 bc8 ©efefee« betjuf« Slbfärcibung »on bem bei ber ©er*

wiegung ermittelten Soll au fleucrpflidjtigem £abacf ein 3Mfäta9 5U bcm oci bcr ®W
fenbuug jur SRiebcrtage ermittelten ©ewtd)t nad) bem ©erijätoiifj twn einem ^rojent für

100 £agc ber Lagerung gewätjrt werben. 2>ic ^ircfrtobeljörben finb crmäd)tigt, Ijöljere

Bufälägc $u gewähren, wenn bie ftattgeljabten Ermittelungen bie Snnaljme entfprechcnb

größerer Abgänge begrünben.

§. 19.

(Sott bei ber Bcrwicguug ber £abacf ober ein Stfjcil beffclbcn bct|uf8 feuerfreier 216*

fdjrcibung (§. 16 Slbfafe 3 be3 ©efefccS) öcrnidjtet werben, fo ift bieg in ber Stnmclbung

(äNuftcr c) )u beantragen. $>te Vernichtung be$ £abacf8 fjat in ber Sffegel burd) Ber*
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Brennen ju gefheljen. £>ie fjterju nötigen £>anbleifiungen f)at ber Stnmelber gu Oer*

richten ober auf feine Äojien Perridjten gu laffen.

jj)te Anträge auf Srlafj ber Steuer wegen ^euerfrfjabenS müffen fpätcflenS am
eierten £age nah bem UngtücfSfallc bei ber Steuertjebeftetlc eingereiht werben. ü)ie Sin*

geige ntu§ ben Xag ber SSefhäbtgung fowte bie 9ttengc be8 etwa nidjt ju SSerluft ge*

gangenen Stfjetfe ber £abaifernte entnehmen laffen.

§. 20.

$>ie nac^ §. 19 be« ©efefceS erforberlihe Senadjrihtigung ber Steuerbeljörbe über

e- bte SBeräufjerung öon unoerfteuertem STabacf t>at nah Anleitung be« SöcuftcrS e ju er*

folgen (§. 26). Ter gebauten SSenadjrthtigung tft mit rliürffiht auf bie Shfajj&e

ftimmung in §. 19 be8 ©efefce$ eine (Srftärung beö ÄäuferS ober fonftigen (Erwerbers

beö XabacfS beizufügen, wonadj er bie Haftung für bie auf bem £abacf rutjenbe «Steuer

übernimmt unb worin bie Zäunte beaeidjnet ftnb, wofelbft ber Xabad bis $ur ©inja^-

lung ber Xabacffteuer aufbewahrt werben fotl. 2Iuf ©erlangen ber Steuerbeljörbe l)at

ber Erwerber bcS £abacf$ Si^c^cit für bie gefhutbete Steuer ju leiflen. lieber bie

Snttaffung be§ urfprünglicfj Stcuerpflihtigen au8 ber Haftpflicht wirb bemfelben Don

ber Steuerfjebefielle eine 93efdjeinigung ertljeilt.

Soll SCabad Por ber erftmaligen $5eräu§erung in ben freien 95crfet)r gefegt werben,

fo ift bie Spenge bc$ ^u öerftcuernben StabacfS ber Steuertjebeftelle anzeigen. 3U biefen

Sinnigen ftnb, fall« ber ^flanjer ben Stabacf nah ber Sßcrwiegung gurüefgenommen unb

i. unüerfteuert weiter aufbewahrt b,at (§. 14), Formulare nah 3J?ufter f gu berwenben.

SlnbernfatlS ijl ber Slntrag in Spalte 8 ber Slnmelbung jur ©erwiegung (2ttufier c) gu

fietten.

Söenn ein £ljeil be$ Pon bem fcabacfpflanjer untierfieuert jurücfgenommenen %a*

ba&$ (§. 14) beräufjert ober Pon bem Eabacfpffanjer »erfteuert werben foll, fo ift in' ber

betreffenben Slnmclbung (SSÄufler e unb f) anzugeben, wie ber nah §. 16 Slbfafc 1 be«

©efefceö auf ber ©efammrmenge be« Xabacfe laftenbc Steuerbetrag fiel) nah bem Sßer*

l)ältni§ be§ ©cwihtS be« XabacfS auf ben toeräußerten ober gu Perftcucrnben unb auf

ben in ber SSerwa^ruug be8 5Taba(fpflanjer8 äurücfbleibeuben unPerfteuerten £aba<f Per*

tfjeilt. fcte gefifteöung ber betreffenben ©ewthtSmengen bleibt ben Setljeiltgten über*

laffen unb fann mittetft ?lbfhä&ung ober wieberijolter SBcrwicgung bewirft werben.
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§. 21.

$>te nach §. 22 3^ffer 4 be8 ©efefceS bcr ©emeinbcbchörbe 511 machenbc SIngetge

mufj ergeben, au welchem Tage unb auf weiden im einzelnen nach £age unb ^täd)enm«

halt genau 51t begeichnenben ©runbftücfen mit ber Slbblattung begonnen kotrb unb in

welche <Ääumc bie geernteten SMätter gur vorläufigen Slufbewahrung »erbracht werben.

3)ie gebaute 2tngeige ift tion ber ©emetnbebehörbe fofort ber ©teuerhebeftefle 51t über*

fenben. $)ie Sötätter ftub fowotjl bei beut SDranSport 00m ^etbe aU aud) bemnäd)ft in

ben ÄufbewahrungSräumcn bis gur amtlichen ^eftffcttung ber gu oerrretenben £abacf*

menge nach ben einzelnen ©runbftütfcn getrennt gu Ijatten, fo ba§ eine nachträgliche W)*

fchäfcung be8 (SrntcgcwinnS eines jeben ©runbftücfö erfolgen fann.

£)er £abatfpflanger ift öerpflichtet, bei bem Sinfammetn ber £abacfbtättcr unb be*

reu Aufbewahrung ben öon ber ©teuerbehörbe für uötfjig befunbeneu befonberen Stnorb-

nungen nachgufommen unb bie gur ^eftftefluug ber 9Jccuge erforberlid)cn £>ütf8leifrungcn

gu »errichten ober auf feine Äoftot öerrichten gu laffen.

2öia ber £abacfpflangcr ba« £abacffetb öor bcr (Ernte wegen 9Jci§wachfee u. f. w.

umpflügen (§. 22 ^iffer G beS ©efcfceS), fo Ijat er hteröon ber ©teuerljebcftette bret £age

vorher 2lngeigc 31t machen.

§. 22.

35ie Genehmigung gur (Srgiclung einer 9tacb>rote (§. 22 Ziffer 7 beß ©efefcee) ift

unter Abgabe einer befonberen 2tnmelbung über ba8 betreffenbe ©runbftiidf nad) dufter a

einzuholen. $infidjtli(f) ber fteftftcllung unb Verteuerung bc8 gewonnenen XabacfS fin*

ben bie htnficfjtlich ber £>aupternte getroffenen 23eftimmungen ebenfalls Anwcnbung.

$)a8 (Einfammeln bcr oerwenbbaren oberen Xtyiit ber Xabacfpflanym ift nur nach

t-orgängiger Genehmigung ber ©teuerbehörbe unb unter ben won bcrfclben oorgufchreiben«

ben SSebingungen fjtnfttytid) »er fte|rftellung unb (Entrichtung ber gefefcltchen ©teuer ge*

ftattet.

§. 23.

3n Setreff bcr nach Maßgabe ber §§. 23 bie 25 bcS ©efefce« nach bem $Iäd)en^

räum ju oerfteuernben Xabacfpflangungcn finbeu bie ©eftimmungen in ben §§. 1 unb 2,

fowie in §. 21 $lbfafc 3 biefer SBefanutmachung gleichmäßig Anwenbung.

Cfnfofern gur *$tit beg 2lnpflangen8 noch nicht fefiftel)t, ob ber j£abacf ber SBcfieue*

runß nach kern ©ewid)t ober nach Dcm Städjenraum unterworfen werben wirb (§. 26 be3

2
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©efcfceg) ftnb bei bem Hntffonjen bic 3$orfd)riften unter 3iffer 1 unb 2 im §. 22 bee

©efefceö gu beadjteru

§. 24.

©olt auf ©runb be8 §. 24 9lbfa& 3 unb beö §. 25 bcö ©efefccS für Stabatf, met*

trjer ber Süeftenerung nad) bem ftladjenraum unterworfen ift, wegen SDiißwa^fcS ober an*

berer Unglütfgfäüe ber (Srlafj ber ©teuer ober eine« £t)eil8 berfelben beanfprudjt werben,

fo ift innerhalb öier £agen nad) bem Eintritt beö UnglücföfaUä ber ©tcuerf|ebeftettc Sin*

geige ju erftatten. $)ie Sinnige muß bic Vage unb ben gtäcrjcnintjalt ber ©runbftücfe,

auf weldjen bie bcfdjäbtgtcn £abacfpflanzen gewad)fcn ftnb, bie Urfadjc unb ben Xag ber

23cfd)äbtgung entnehmen laffen unb eine nähere Angabe barüber enthalten, weterjer STt)cil

ber ju erwartenben Stabacfernte terborbeu ift.

£>infidjtlid) beö bei ber iöcfteuerung uad) bem fttäcfjcnraum ferner geftatteten ©teuer*

crlaffeS wegen ftcucrfdjabcnö finbeu bic Söeftimmungcu in §. 19 Slbfafe 2 biefer ^öefannt*

madjung ebenfalls Stnwenbung.

§. 25.

$>ie gu entridjtenbcn ©eträge an Xabacfftcucr werben atsbalb naef) ber ftcftfteüung

bem ©tcucrpflidjtigen mitgeteilt unb finb, faU6 nic^t Ärcbitirung eintritt, innerhalb ber

ifjm gn bcgeidjnenben g-rifteu bei ber ©teuerljebcjMc eingugal)(cn.

§. 26.

£)ie Formulare gu ben Slnmclbuugcn nad) üJiufter a unb c biö f werben oon ber

©teuerberjörbc burd) 2$crmittetung ber ©cmctnbebcrjörbcn unb SlmtSfielten unentgeltlich

berabfolgt.

Berlin, ben 25. 3)tärg 1880.

$)er SftetdjSfangler.

3n JUerttetumj:

© d) o t g.
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SÄttfler a
(au §. i).

fcauptsteueramtsbejirl Prenzlau. ©emeinbe Dambach.
Steuertjebebejirt Schwedt.

^ttmclbuttfi
bc8 XobacfpffanjerÖ Georg Huber

root)nljaft jn Dambach

über bic im 3af)re 1880 mit Xabad bepflanzen ©runbfHtcfe.

Saufenbe

Plummer.

SB f jeidjnung

ber

© r u n b ft ü d e.

Tlttgemelbetcr

tflädjcninljölt

ber

©runöftüdc.

ttt. n«lrter.

Scgcfaftmtng bete SRüume,

in tt»fld)cn ber geerntete

Xabai bi« pir amtlicbfn

SBerroiegung aufbetnaljrt

»erben wirb.

SSemerhingen.

i. 2. 3. 4. 5.

1

2

AmWegenach Schwedt

In der Trift

20

11

06

35

Im Wohnhaus und in

den zugehörigen
Wirthschaftsräumen.

Summa 31 41

Dambach, ben 7* Juli 1880.

(Itnterfcbrift beS Sabarfpflanjerä.)

Georg Huber.

Abgegeben Schwedt, ben 7itn Juli 1880.

Eingetragen in boS Slnmetbcregifter unter 9er. 201.

(Benennung ber Slmtäftefle unb llnterfdjrift.)

Königliches Steueramt.

Küsell.

Anleitung.
1. Sie mit Xabad bepflanzten Örunbflütfe fmb in Spalte 2 unb 3 einseht nad) iljrer 8ejeid)nung unb iljrem A'.äclicrt-

tnljalte anjugeben. Äm Jufce ber Spalte 3 ift bie Summe be8 $täd)en invalid ber angemeldeten ©runbftütfe

erßdjtlidj ju machen.

2. 3nfofern ber ^ntjabet ber mit Xabacf bepflanjten ®runbftü<fe (Tabatfpflanjer) ben Xabatf gegen einen beftimmten

»ntbeit ober unter fonfHgen «ebingungen burd) einen »nberen anpflanjen ober betjanbeln litt, if* bieS in Spalte 5
anzugeben.

3. Sie «nmelbung ift bi« |um «btauf be4 15. 3uli bei ber Steuerb>befteHe beä »ejirf« einjureitt>en. 2)te «nmelbung
ber erft na 4 bem 15. 3uli bepflanjten ©runbftütfe mu§ fpüteften« am britten läge nad) bem Beginn ber

Bepflanjung bewirft werben.
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(au §• 4).

Scttacfmcbttauna-

Qtx Sabadpflanjer Herr Georg Huber ju Dambach wirb biermit auf törunb be» §. 8 beä iabadfleuer.

gefefceS bom 16. 3uti 1879 erjudjt, für bie bon ibm angemetbeten , in ber ®emarfung ((Semeinbebejirf)

Dambach gelegenen, unter 9fr. 620 bfö Wnmelberegifter* eingetragenen ©runbftücfe

bie Mnjaljl ber labadpflanjen uub ber burrhf(bnittlia)en Sölätterjabl

unter SBenufoung ber Spalten 4 bis 7 bes umftet)enben Formulars fdjriftlid) ju betlarircn unb bie Defloration

innerhalb odjt jagen ber unterjeicbiicten Steuerb>befteOe einjureidjen.

63 Wirb bierbei bewerft, baf? bie amtlidje geftfc^ung ber ju bertretenben
j
^^""^^^ j

mit bcl

in §. 6 be« $abadfteuergefe|ie8 angegebenen SBirfung burcb btefe Defloration eivtyt werben fann, fofern bei

Prüfung ber Defloration' fid) gegen' beren 3nl)alt nidjtä ju erinnern finbet, ober bie erhobenen Erinnerungen

jofort erlebigt werben.

Schwedt, ben ltert August 1880.

(Benennung ber Slmtefiefle unb Unterfebrift.)

Königliches Steueramt.

KüselL

JU 1 1 i t u n g.

1. 2>ie Spalten 1 bis S werben oon ber Steuerljebeftelle ausgefüllt.

2. Zier Xabacfyflanjer bat bie oon ibm verlangten eingaben für iebeö angemelbete ßrunbftüif einjeln unb
wat, wenn bie Defloration auf bie Slörterja^l }u rieten ift, in ben Spalten 4 unb 5, roenn biefelbc auf
bie minbeftenö jur Sermiegung ju fteüenbe ©eroic&tcmenge ju rid)ten ift, in Spalte 6 etnjutragen.

3. Celjuf« ber «Srmittelung ber SBlatterja&l (Spalte 5) flnb an einer entfprettjenb grofjen, nad) ber Äuö<
bebnung unb »eidjaffenfjeit ber ^flanjung, an oertyiebenen Stellen be* ©runbftüdö auöjuroablenben
«njabl oon Xabarfpflanjen bie »littter ju noblen. Xie ju beflarirenbe burd)fc&nit«lid)e Siatterjabl ergiebt

fid) alöbann, roenn ber f>unbertfaa)e ©etrag ber gejagten »latter burd) bie 3at>( ber ausgemalten ^flanjen
geseilt roirb.

4. Uli minbeftens jur 3}ern>iegung \u fteQenbe ®eroid)t$menge ift in Spalte G ber Sctlaration baS ©ennd)t
beö oorauöfiä)tIia)en gefammten CrntegeroinnS in baureifem trotfenem 3ufianbe anjugeben.
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fenbe

Kum-

met.

SBejeicbnung

ber

®umbftüde.

Hngemelbeter

Städjeninbalt

bet

Gkunbflüde

IT.
'

tJetlaration in »ejug auf

bie Stättetjabl.

Tiü.Hiitum in

58ejug auf bic

®ctt>id)t8«

menge.

33emertungen.
@ffatnmtio^l

ber

2a6adpflan}m

Sttttf.

Surcb«

fr&nittlidje

«lätiersabl

bon
100 ^ftonjcn

€tM.

©ehriebtä»

menge, melcbc

minbeflenä jur

^ermtegung

ju flctlcn ift

ftilofltamm.

i. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1.

2.

1.

2.

•

Am Wege nach
Schwellt

In der Trift

(Sie

Am Leinpfad

Auf der Staffel

«rfter

)ie Setlaration »a

1

20 06

11
j

35

8*e.trr

Setlaration »cor

17
| 87

15 24

s|?robcrintraf

t auf bic Sötälte

8 500

3 750

^roüfrintrn

auf bic ©eroicbt

•

•

rjabl gericbtet.)

926

834

f-

Smengc gcricbte

•

•

*

•)

276

279

Dambach, beu f»tm August 1880.

(Untcrfcbrift bc3 tabadpflanscrö.)

Georg Huber.
Abgegeben Schwedt, ben 7ttn August 1880.

(Benennung bet Umtäftcric unb Untctfdjrift.)

Königliches Steueramt.

Kusel).

>
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£>aupt8teueramt«be»trt Prenzlau.

©ttuerljebebejitt Schwedt.

3lttmel>ttnß

unoerfteucrtem intonfrifdjem Zahad jur ^erwieaung.

SWufiet c
§. 13).

ajertoiegungsftellc Schwedt.
(Semeinbe Dambach.

Anleitung.
1. SBor bi* fteppeUung auf bif »lotterjaSl gerietet, fo pnb ©inltäge in ben «palten 1—5, mar bie »efti

Peilung auf bie ©eioitfctSmenge gerietet, fo finb eintrage in ben ©polten 6-8 ju machen.
2. 6oU ber Xabad naa) bfr Senotegung non bem Jabatfpflanjer jurütfgenomtnen unb unoerfteuert roeiter auf«

bemabrt »erben, fo ip bie« in ©polte 9 onsugeben; gleid»eiti0 Pub bofelbft bie Münte ju bejeitbnen, in
»eltgen bie fiagerung ftaltfinben foO.

33ei bem jut Herroiegung gepellten ZabaA war bie Seppeflung gerietet auf Anträge
in SJejug auf

bie Serfteue-

rung ober

SBeiter.

abferttgung

beS 2abad§.

a. b i e 93 1 ä 1 1 et |a$l b. bie ©ewicbtsmenge

«n$af>t

ber

JBünbel.

Slnjabl ber

»lütter

in bem

Uiepbünbel.

Stümpen
23rud} unb

fonpige MbfäQe.
b e r Si o II i.

ber flolli Gattung
3ob,l.

1
*rt. beä

3a$l. «rt. 3«$l-
jT~ 2.

I 3. 4. 5. 6. | 7. 8.

(§rfUr ^rtbeetntrag.
(Sie fteppeßung war auf bie SMätterjal'il gerietet.)

16 4 692 3 Kisten ' 2 Säcke
1 Sack 3 Körbe

1

2 Packe
i

fttoetter ^rokerintrag.
(3)ie fteftpeüung war auf bie ©e»id)tSmenge gerietet.)

14

3
1

1

Gebun-
de

Säcke
Kiste

Sack
Päcke

[

Taback-
blätter

Grümpen
desgl.

Bruch und
sonstige

Abfälle.

Dambach, ben lten November 1880.

(Unterfdjrift beS SabadpflanjerS.)

Georg Huber.

Abgegeben Schwedt, ben lten November 1880.
eingetragen in baS Ükrroiegungäregiper unter 91r. 45.

(Benennung, ber Hmtspefle unb llnterfdjrift.)

Königliches Steueramt.
Küsell.
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üWnflfr d.

(ju §• 15).

oon unoerpeuertem inldtrt>ifdjem Zäbad jur 35erfent>utig.

(«mnfrfunß. Ter «otbntd ift, fororit brrfelbe für ben ßegtbcnfti ffaO nidjt juttifft, |u burä)fhfid)tn

)

^ ! unterjeidjnete iabadpflanzt (latadftanfrUr , Tflbo<tfa^w<*wf) ertlärt hiermit, ben nacbfteljenb Orr«

$etd)neten, Don be.pi Sübadpflnnftw *u, ^ifjm felbft>-gen)onnenen un-

öerfteuerten Äoljtabai

nad) bem SluSlanbe über baä jollamt ausführen

jur unberfteuerten Weberlegung in Berlin
j j

Weroä&ruug bev feftgeje|itrn Hergütung für

ben »öbrenb
j
^"^1"""!

j
entftanbenen ©en>icbt§berlu(i berfenben

ju motten unb beanfprudjt. bon ber gefe^lic^en 5öerpflid)tung jur gntridjtung ber Steuer bon biefem 2abad
entbunbfn ju Werben.

©er «nmelber übernimmt, Wenn ber »weis ber
j KJj^J j

&'« »um 12. Januar 1881

niebt na* 2Jorfd)rift erbracht fein follte. bie fid) nu§ §. IG unb 3. 17 ber »efanntmadjung ooin 25.9Jictrj 1880
(Gentral'58Intt für bn3 Teutfdje Seid), Seite 153) ergebenbe ÜBerpflidjtung.

35 e r ß o I I i 0 o 1 1 u n g
©ero i cb, t

«rt. 33ejeid;nung.

be*

2 Q b ci d 8.
brutto

Pilofltflmm.

«Retto

ßilofltQram.

SJemerfungen unb Anträge.

1 Kiste F. L. 1 Tabackblätter 85

1 Sack J. M. 27 Grümpen 27

Dambach, ben 5ten Januar 1881.

(Unterfdjrift beS ?tnmelber3.)

Georg Huber.

Abgegeben Schwedt, ben 5ten Januar 1881.

Eingetragen in bnS 5Berfenbung§fd)ein«?lu«fertiguug«regijter unter 91r. 95.

(Benennung ber »mtäftelle unb Unterfdjrtft.)

Königliches Steueramt.

Kusell.
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Winter e

31 n m e I b n n g ^ « 20>-

Oftreijeno

t>ie Veräußerung »on unserjteuertem £afcacf.

(3u 9h:. 45 be§ BertoiegungSregiflerS.)

$er untetjeidjnctc Sabarfpflanjer benadjridjtigt bie Steuerbebeftefle ju Schwedt, bafe er bon bem
Mntit Jimuflimo flfjtfnjrn

j
HnDerfteuettf„ %M m mioaxamm an Herrn Adam Riedel ju

m feinet SJertoagrung befmblid)en 1 » „_

Frankfurt a. (X. oeräu&ert Jjöt. " •

$ie nad) 'ber SBenadjrtcbtigung Dom 8tcn November 1880 in ©entäfföeit bi« g. 16 9lbf. 1 be4

GJefefceS, betrefrenb bie Sefteuerung beS Zabaiü, bom 10. 3uli 1879 (9teifl)5>@efefebiat Seite 245) bem unter-

zeichneten Sabadpflanjer pr i'oft fter)cnbc Jabadfteuer im Betrage Don 92(80^ Dertl>eilt fid) nacb, berTOenge
be3 borbanbenen 2abad3:

a) auf ben oeräuRerten labad mit 39, 20 .«

b) auf ben in berBerroabrung be« JabadöftanjerS Derbleibcnben unDerfteuerten %abad mit 53,w
Dambach, ben 19ten Dezember 1880.

"

(Unterfdjrift beS 2abadpflaRj«§r>- —
Georg Huber.

35er Unterjei(bnete erttärt bierburd), bafe er bie oben angegebene Üabadmcnge erworben bat unb bie

$>aftpflid)t für bie barauf rub,enbe 2abadfteuer im Betrage Don 39, l0 übernimmt.

Der labad toirb

a) Derfteuert unb bis jur Ginjaljtung ber iabadfteuer in (Wnflnh» her Mftitm e) der Wohnung
des Georg Huber zu Dambach aufberoabrt,—b) üb« bie . goHgreine a iifigffiibrt

,

werben.

Dambach, ben löten Dezember 1880.

(Unterfcbrift beä Grwerber* beS SabadS.)

Adam Riedel.

&nmel»tittf}
su

*
8
*
sS)>-

'

jur Verteuerung oon Zahad.
(3u 9lr. 45 be$ Beroiegung3rcgifier3.)

^er unterjeidmete Sabadpflanjer benadjridjtigt bie ©teuerljebeftefle ju Schwedt, bafj er bon bem in feiner

üBertoabrung befinblicben unDerfteuertcn Zabad 175 ftilogramm in ben freien Bcrfeljr ju fefcen roünfdjt.

Xie nad) ber Senacbridnlgung Dom 17ten Januar 1881 in ©emöfebeit beä §. 16 Slbfajj 1 be--

©efe&e«, berreffenb bie Befteuerung beS Sabadä, Dom 16. 3uli 1879 (9teid)§=f>Jefe6blatt Gfrite 245) bem
unterjeidmeten Stabadpflanjer jur Öajt flrbenbe Sabarffteuer im Betrage Don 37,60 Dertbcilt fid> noch, bem
Berbültnift ber borbanbenen Wenge beö JabadS:

a) auf ben ju Derfteuernben Zabad mit 28 ul
b) auf ben in ber Berrcabrung be3 labadpflonjerS uerbleibeubeu unDerfteuerteu Sabad mit 9,6ü

Dambach, ben 25ten Marz 1881.

(Unterfcbrift be« £abadpflan$cr§.)

Georg Huber.

"©ebrudt bei ®. fcaffetbr int (6^r. Sdjeufele).
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QX« 1 2.

für ba0

>

Ausgegeben «Stuttgart Dienstag ben 8. Sunt 1880.

3nf>att.

Sefanntmacöung ber Winifterien ber W Snnern unb btr ginanjen, betreffenb bir SuriabifttonSoerbarrniffe

jtm)djeti Söiirttemberg unb Baben. Som 18. ftai 1880. — SJefanntmacbung ber SRiniftericn ber 3ufttj unb
ber Jinanjen, betreffenb bie jroifcben SBärttctnberg unb $effen roegen Seftrafung ber ^orftfrcoel in ben beiber>

fettigen 9rrnjiD0(bungm abgffdjtoffene Uebereinlunft. Som 18. Wai 1880. — »etanntmaebung be« 3uftij<

mintftenum«, betreffenb ben jum Qvotdt brr ßinjiefjung oon rjkridjtäfoften unter ben 9unbe«ftaaten ju lei«

fienben Seiftanb. Som 8. Sunt 1880. — 8e!annrmac$ung ber SRinifterien be« 3nnern unb be« ÄriegBrorfen«,

betreffenb bo« ertöteten ber Berechtigung einer «nftatt jut »uäfteHung oon Seugniffen über bie roiffenfd>aft«

tiefte Befähigung für ben einja&rtg>frein>i[ligen Wilitarbienft. Som 11. SDtai 1880. — »etanntmaebung be«

Kiniftettumfl be* 3nnern, betreffenb bie Serleibung ber iurtftifct>en Serjönlictjfeit an ben eoangelifcben

Seretn in Sulingen. Som 14. SRai 1880. — Serfügung be« ginanjminiflerium«, betreffenb bie (Errichtung

von (Srenjfteueramterii. Som 4. ^um 1880.

ßrkttnntraodjnna Der ütintffrrirn ber 3ußtj bfö 3ttnrrn unb brr Jinoinrn, bftrtffmb bir 3urts-

Diktionöurrljttlttiiflt jori^en lO&rttnabrrg wn& Mtn. Born 18. «Kai 1880.

3n gotge ber mit bem 1. Oftober 1879 in SBürttemberg unb in SSaben in Äraft

getretenen 9$eidj$*3uftigge[cfce ftnb uon benjentgen gnufdjen ben beiberfeitigen Regierungen

über gegenfeitige 9fcd)t«f)tlfe abgefd)toffenen Verträgen, roeldrje bei ber im 3af)re 1872

getroffenen unb om 9. Woöem&er 1872 befannt gemalten Uebereinfunft (Reg.«29Iatt

<S. 394 f.) als in ©ettung berbleibenb bejeit^net worben ftnb, mehrere außer SBirtfaut*

feit getreten, demgemäß ifl ffoifäm ber toürttembergifdjen unb ber grofjljerjogttdj

babifcJ^en Regierung ein @tnberjtänbni§ über fotgenbe fünfte erhielt ttorben:

(*S Ttub

I. at8 öom 1. Dttober 1879 an außer Jöirffamfett getreten an^ufetjen

1) bie Art. 2 unb 3 beö im 3al)re 1865 in ftolgc ber (Stfaffung uon ©efc^eu
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Über ©etoäljrleifhatg bei SBidjöeräußerungen abgefd)loffeneu .äufofoüertrageS

bem 3uriSbiftion8öertrag Don 1825 (9teg.*33latt öon 1865 ©. 363 ff.);

Si) bic Uebereintunft öon 1823 über ©efirafung ber gorftfreöel in ben beiberfeiligen

©renjwalbungcn (9?eg.*33latt ©. 932 ff.) nebft ben baju geljörenben nadjträgticrjcn

Vereinbarungen;

jugteietj totrb:

3) bic in ber «etanntmadjung öom 9. SRoöetnber 1872, 3iffer III, erfle £älfte,

(9?eg.*331att ©. 395) erwähnte Vereinbarung megen unentgeltlicher Veforgung

öon 3ufiettungcn swifcf}en toürttembergifcf)en unb babifdjen ©eridtjtsbetjörbeu

außer SSJtrffamfett gefegt,

dagegen bleiben

II. aud) femer in kraft:

1) berjenige «bfcrjnitt be« 3uriebifttonSöertrageg öon 1825 (9teg.*Vtatt öon 1826

6. 11 ff.)i
**lcb,er bie ©egenftäubc ber freituittigen ©eriepbarfeit beljanbelt unb

bie Hrtifel 22 bie 29 umfaßt;

2) bie Uebereinfnnft öon 1854, betreffenb bie #anbfjabung ber ^ßo%i auf ber

©renje (iReg.*23latt @. 73 ff.);

3) bic im 3ab,re 1872 getroffene Vereinbarung, baß bie beiberfettigen ©ebörben

ftd) in ©teuerforberungefad)en gegenfeitig £>ilfe gu leiften Ijaben (Vefanntmacrjnng

öom 9. SRoöember 1872, 3tffer III, jtoeite ^älftc^ 9fcg.*33latt <S. 395).

Vorftefjenbee wirb gufolgc £öcrjfter (Sntfdjlicfjung ©einer königlichen üttajeflät

öom 13. 2Rärg 1 3. aur öffentlichen Äenntniß gebraut.

Stuttgart, ben 18. 2Hai 1880.

Sur bcti ©taatSminiftet beä 3utiem

:

gaber. Väfcner. Kenner.

jßfkaunimndjunq Her JJiniflrrie« 5er 3n(tij unö Ut iiimmtn, brttrffrub bic junfdjrn ttJurttttnbfra

MUD tjclfrii torgen ßrrtraf'uiig ötr iordlrrurl in brn bctorrfeitin.fl! ifirrniiualömigfii

aügffdjlolfrnt Urbercinhnnft. «om 18. mal 1880.

3m -£>tnblicf auf bie mit bem 1. Dftober 1879 in kraft getretenen $cid)8*3ufH^

©efefce ift jtoifdjen ber k. nmrrtcmbergifrfjen unb ber großljerjogltdj Ijeffifdjcn Regierung
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ein Qsinöerftänbnifj barüber erhielt worben, ba§ bie $wifdjen ber Ärone SBürttembcrg unb

bem ©ro§l)er$ogtlmm Reffen wegen SBcftrafung bet ^orflfretocl in ben beiberfeittgen

@ren$walbungen abgefdjloffeue, bieöfeitS nad) erfolgtet ©enefmtigung ©einer $önig>

litten üflajefiät am 20.§lpril 1824 öffentlich Befannt gemalte Uebereinfunft (9tegie*

rungfrölatt bon 1824, ©. 240 f.) alö oom 1. Dftober ö. 3. an außer SBirtfamfeit

getreten anjufe^en fei.

2$orjteljenbe8 wirb infolge £>öd)fter (gntfc^ltcßung ©einer königlichen üttajefiöt

Dom 13. SDcärj t. 3. gur öffentlichen kemttniß gebracht.

Stuttgart, ben 18.2M 1880.

$ a b c r. Kennet.

ßt knuiitmadjiiiiii br ö 3iißumimllrnnm<3, brtrrffmö dm jum 3tur die ber I iinir ljung Odtt tötrid)t9ko|tm

unter Dm Bnnbrsflaaten ju letftmöm ßciftotib. 9?om 3. 3uni 1880.

üftachfiefjenb wirb bic Dorn 33unbc8ratl)c unter bem 23. Styril b. 3. befdjloffene, in

9cro. 21 beS (£entratblatt8 für ba8 ^eittfdtje föeith üeröffentlichte 2lnwcifung, betreffenb

ben jum 3wccfc ber ©njieljung Don ©cricrjtöfofien unter ben 33unbe$ftaaten gu tetftcnbeu

33eiftanb, jur allgemeinen Äenntntfj gebracht.

Stuttgart, ben 3. 3uni 1880.

ftaber.

21 n I o n e.

£>er 23tmbc8ratl) ^at in feiner ©ifcung tont 23. Slpril b. 3. nachftefjenbc

3ltttt>eiftttt0,

betreffenb ben jum 3»e«e Her (f inucfi n n ^ »an »eridjtärojien unter ben SuubeSftanteM )u leißenben

»etftanb,

befdjtoffen

:

^iir bie (ginjieljung ber in einem anberen SBunbeSftaat erwachfenen (Bericht«*

foften werben auf ©runb beö §. 99 beö ©ericf|t8foftengefe&e8 üom 18. 3uni 1878

(Geichs* ©efefcblatt ©.141) bte nadjfteljenben Seftimmungcn getroffen:
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§. l.

$)a$ (grfudjen ift ton ber Söefyörbe (Äaffe) gtt erlnffen, melier bie gtoongetocifc

Seitreibung nadj ben lanbe$gefefclicf)en öeittmmungen obliegt.

$)ie erfuctye ScJjörbe f)at nidjt gu prüfen, ob bic floftenrcdjtutng bem «3afjtungS>

Pflichtigen mitgeteilt ifl.

§• 2.

2>cin grfuo^ett ift eine SReinfdjrift bcr Äoftenredmung beizufügen. £>icfelbc

mufj unter ©eibrüdfung beö @ericf)tSftcgel$ toon bem ®erid)tgfdf}reiber untertrieben

fein unb entgolten:

1. ben dornen be8 3af)lung«pflid)tigen,

2. bie Segnung ber <Sadje,

3. bie einzelnen Äoftenanfäfce mit frinmeiö auf bie angewenbete SBorfdrjrift be3

$oftcngefctje§,

4. bie ©efammtfumme ber Soften.

§. 3.

$)a8 ®rfu<$en ift an biefemge Seljörbe gu ridjten, meldte bie jwangetoeife <£in*

gierjung $u betreiben Ijätte, wenn bie Soften bei bem 2lmt8gerid)tc entftanben mären,

in beffen Öejirt ber 3£rf)fort9GpfUd)tige feinen SÖoljnftfc ober Aufenthaltsort b,at,

ober meun bie ©egenftänbe ber ,3roang8ooll)trccfung ftdt) in einem anberen ©ejirfe

Befinbcn, an bie jur Beitreibung oon ©eridjtefoften guftänbige Serjörbc biefcö BegirfS.

£)iefe 33et)örbe Utxdbt bie (Sinateljung unb forgt für Uebcrfcnbung ber einge*

ftogencti ©eträge an bie erfudjenbe ©eljörbe; fle öertritt biefelbe bei allen gur Sin*

aielmng ober ©idjerftetlung crforberltcrjen 9J?a§rcgeln. $)ie 3raait3et>0]^f^re<^un9 *ft

in gleichem Umfange gutäfftg, toie für eine Äofienforberung be8 <S>taate8, toeldjem

bie erfudjtc 33el)örbe angehört. $>ie enbgültigen (SntfReibungen über ©tunbungen

ober 9Zieberf^Tagungen üerbteiben ber erfudjenben S3er)örbe.

§• 4.

2Ule Sßoftfcnbungen einfdjliefjlid) ber ©elb* unb JBertljfenbungcn fiub oon ber

abfenbenben Seljörbe franfirt abgulaffen.

SDic crfudjenbe $3eb,örbe Ijat meber ber erfüllen $3eljörbe nodj ben SBoflgieljungg*

beamten für baS ©njieljunge* unb SBeitreibungSoetfarjren ©ebüljren ober Auslagen

ju ermatten.
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§. 5.

©ollen bic Soften be« ©trafoerfoljrene gleid)äritig mit bcr in bicfcm SBerfoljrcit

feftgefetjten ©elbflrafe burdj einen ©ertdjtööottaieljer beigetrieben »erben, fo fatm

bie #trmittelung beS ©eridjtSfcfjreibere (§. 162 ©cric^tööerfafTungßgefc^) aud> für

bie (ginaiefjung bcr Sofien in Slnforudj genommen »erben.

Manntmadjuiifli oer Jtinifterirn 3nnrrn nn5 In Äriegötteffiw, ürtrrfTciib Ui Ärlöfdjcu &cr

UmdiH^nng Hnrr 2nftolt jnr äusftrlluiiq von 3rugnilTrn über ixt uulTnird)aUUrt)f fir|Qljtgnng

für Itn fiütä^rtg-frrtniUligrit JRilttäroirnft. ihm 11. 3Rai 1880.

SRactjjietjenb »irb bie bon bem 9tod)gfanälcr in 9ho. 19 beö (SentralblattS für bad

beutfdje Stad) erlogene ©efanntmadjung tiom 29. Äpril 1880, betreffenb ba3 (Srlöfdjen

ber 83ered)ttgung einer Knftalt gur SluSftcünng oon 3cugniffen über bie »tffcnfdjaftlidjc

Sefäfjigung für ben etniä^rig«- freiwilligen SWilitärbienft, gur ollgemeinen Äenntniß

gebrockt.

(Stuttgart, ben ll.SKai 1880.

grÜK ben StaütSminifta be5 3nnetn: Der AtiegSminiflcr

:

«ätjner. Sßnnbt.

»cfonnttitndi u n »v

(SS »irb jur öffentlichen Äenntnif? gebrockt, bo§ bie ©täbtifdjc ©ctocrbefdmle p
ftranffurt a./2W. (SBeräetd)m§ bom 24. SKärg 1880, dentrolblott @. 134*) nntcr C. a,

b b I 2) aufgelöst unb fonrit bie berfelben juetlonnte ©eredjtigung jnr StuSjteflung üon

3eugniffen über bic toiffenfdjoftltdje SBefäljigung für ben einjät)rig*frei»iUigen 2Jlitttär*

bienfi erlofdjen ift.

«erlin, ben 29. Hör« 1880.

Der SReidjSfangler

2Jn JBertretung

:

dd.

*) »egierungSblott 6. 106.
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bcö ÜUnifttnume bra Jnitrrn, bctrrffrnd öic Brrletyung brr jtutfli fdjcn JJrrrönlidjk rit

an orn rott»gtlifd|m Dertta in Olingen. 93om 14 9Rai 1880.

SBcrmößc $aäffer (gntfc^lte§ung ttom 13. SKai b. 3. fjaben «Seine Äöniglidje

SERaieflät bem (&>angeltfctjen SSerein in (Spngen auf ©runb ber borgetegten «Statuten

bie iuriftifdje ^erfönUc^feit in ©naben su berleitjcn geruht.

«Stuttgart, ben 14.2Kai 1880.
Ofür ben ©taatsmiuifter

:

33 Öfen er.

tierfugung aes Jinanjminiftfriiime, betreffrnb oit (JtrridjtHng 9011 (&rrrtjftcunamtrrn.

35om 4. 3uni 1880.

3n ftolge ber 33etrieb3*<Sröffnung ber ©a^nftreefe 3flnrrfjarbt-©aitborf finb an ben

Stationen gornöbadj unb fttcfjtenberg jur Sontrolirung ber <£in*, Slu$* unb SDurdjfurjr

berienigen ©egentfänbc, rocldje im SBerfefjr mit anberen 33unbe8jfaaten einer innern «Steuer

ober UebergangSfteucr unterliegen, ©renjfleuerömter errichtet worbett.

Stuttgart, ben 4. 3mu 1880.

Kenner.

25ie unterm 14. 9tptil 1880 ju »erlitt ausgegebene Kummet 8 be* »eidjSgefefcblatteS enthält

:

®efefc , betreffenb eine (Srgänjung beä Öefe&e* über bie ^enflonirung unb Serforgung ber TOUitär«

perfonen jc. SJom 30. «Dtärj 1880.

Uebereinfomnten jroifrfien bem ©eutfdjen SReidb, unb ©rofebritannien , betreffenb ba* gintreten be§

3)eutfö>n fReidt>ä an «Stelle ^reujjenS in ben Vertrag Dom 20. ®ejember 1841 roegeu Unter-

brudung be§ f>anbel§ mit afrifanifdjen Negern. 9?om 29. SRärj 1879.

SJefanntmadjung, betreffenb bie ßaiferliä)e Skrorbnung über bie Segrünbung ber Äetoifion in bürger-

Heben »ecbtäjtreitigfeiten, Dom 28. September 1879. Som 11. Hprit 1880.

£ie am 10. 2Rai 1880 ausgegebene Kummer 9 enthält

:

@efefc, betreffenb grgänjungen unb lenberungen bcS lRei(fi>5Hilitärgcfe&e<s üom 2. TOai 1874.

5Bom 6. 9Rai 1880.
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Sefanntmadmng
, betreffenb ben Seitritt be§ ©roj?l>erjogtljum3 fiuremburg ju bfr internationalen

llebereinfunft bom 17. (September 1878, Etofjregem gegen bie Mebfou« bctreffcnb. Sora

5.Hpril 1880.

2)ie om 31. Wai 1880 ausgegebene Siummer 10 enthält

:

®efe&, betreffenb ben Budjer. SBoin 24. 9Rai 1880.

Setanntmaapung
, betreffenb Ibänberung bet Säfce ber babifdjen Uebergang«abgabe unb ©teuer«

rürfoergütung füt Srannttoein. S3om 20. «Kai 1880.

35ie am 2. Sunt 1880 ausgegebene Stummer 11 enthält:

33erorbnung
, betreffenb nähere greflfe^imgrn über bie ©eroityruug Don lagegelbem , ftulirfoflen unb

UmjugSioßen an bie »eamten ber Militär« unb Warine-.»enoattung. 5öom 20. 3»ai 1880.

©ebrudt bei 0. ^»offelbrinl (6b,r. ©ajeufete.)
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2¥ 18.

für ba8

Ausgegeben Stuttgart Dienstag bcu 15. 3unt 1880.

3 n t> a 1 1.

Serfügung ber SRinifterien ber 3ufttj uub bcä 3nnern, 6etreffenb bit 3nfianbf)a(hmg ber Samilienregifter unb bif

Mitteilungen über $erfonenfianbSänberungen. Som 2. 3uni 1860. — öefanntmadjung ber Gioilfammer beS
£anbgert$t8 §eilbronn, bttxc fjenb bie Befifttigung befi oon bem jjrfiljerrn ©eorg SHftotpf» von Cotta ju §ipfet»

§of übet feinen fiimmHiajen SiegenföaftSbefifc auf Wartung §ipfelb>f erria)teten ftamtlienftötutS. SSom
28. »ai 1880.

DtrfngutiQ ber Äinifftrie» ht 3»fli) miHrt 3nwrit, betrrffrn) bif 3nflanb^altnit9 irr iamilim-

rrgillr r nnb bie i8ittljfilttiujtn über ))trfonfnßiinb0änbrrungrn. Vom 2. Sunt 1880.

2tn ©teile beS §. 8 ber ÜJ?iniftertal*$Berfügung öom 26. ftcbruar 1876, beireffcnb

bie Fortführung bcr gamilienregifter (3fcg.33latt <©. 69), mirb mit £>öchfter ©cnehmigung

©einer königlichen SO?a}eflät 9cachftchenbe$ öerfügt:

§. t
3n ba8 gamilienregtfter ifl jebe reidjöangchörige Familie, toelchc fid) in ber

©emeinbe bouernb niebcrgelaffen hat, aufzunehmen, fobalb ber ©tonbeSbeomte »on beren

SRiebcrlaffung Äcnntni§ erhalten hat.

Unter Familie im ©inne biefer 3$orfdjrift werben begriffen Verehelichte unb öer*

ehelicht ©ewefenc mit ober ohne Äinber, — nicht aber fonftige ^ßerfonen, auch wenn fic

für fid) allein ober mit Slnbcrn gufammen einen eigenen ^oau^hatt führen.

$u ber Familie gehörenb gelten auch bie nicht am Sftieberlaffungöort be$ ft-a
-

milienljauöts wotjnenbcn nod) nicht oerehelichten ^amiliengtieber, mögen fic an ihrem

Sßohnort einen eigenen £>au8l)alt haben ober nicht.
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9?tdjt rctdjeangefjörige ftatmlten ftub in bic ftamilienregtfter fünfttg nid^t meljr auf*

juneljmcn.

§. 2.

äBürttembcrgtfcrjc ftanülicn, »cld^e ftcb, außerhalb SöürttembergS bauernb nieber*

loffcn, ftub in eine befonbere 21btl)etlung beö ftamitienregifterS berienigen ©emeinbe, toelctjer

fte burd) Bürger* ober SSetftfcredjt angehören, $u übertragen unb bort fotange fortzuführen,

als ftc ftd) nidjt ttrieber innerhalb SBürttembergS niebertajfen.

§. 3.

3iefjt eine $amilie bon tljrcut bisherigen ScicberlaffungSort im £anbc Ijimoeg, fo

Ijat ber ©tanbeSbeamte btefeö DrtS fogleid), nacrjbcm er Ijicbon Äenntni§ erhalten, biefen

Söegjug im gamiltenregtficr borjumerfen unb
a) wenn bie gamitie in eine anbere SSßürttembcrgifdje @emetnbc überftebelt, bem

©tanbeSamt be« neuen SßiebertaffungSortS

b) toenn §. 2 Stntocnbung finbet, bem (StanbeSamt berjenigen ©emeinbe, toeldjer

bie gamitie burdj Sürger* ober Setftferedjt angehört,

bon bem SBeguig unter 3ufcubung eines ÄufyugS aus bem gamilienregiftcr SÜcttttjCttung

ju madjen.

$>er Smpfang biefer SDctttrjeilungcn ifi bem abfenbenben ©tanbeSamt ju beftättgen.

erhält ber ©tanbeSbeamte be« neuen SRiebertaffungSortS bie borgefäriebene SDcit*

ttjetfung binnen 14 £agen nad) ber erfolgten Sfttebertaffung ntd)t, fo ljat er bon biefer

ba8 (gtanbeöamt beö früheren SftiebertaffuugSortS $u benadjridjtigen unb baöfelbe um
Ucberfenbung beS SRegiftcrauSjugS anzugehen.

§. 4.

Soweit uterjt bie (StanbcSamtSgcfdjäfte burdj bie OrtSborftcljer beforgt roerben, ftnb

bic Icfctcren ober bie aufgeteilten befonberen ^Beamten ber OrtSboItjet verpflichtet , ben

<2tanbe8beamten beljufö ber Anträge im ^amiticnregificr unb ber in §. 3 borgefdjrie*

benen Ucberroeifungcn bon ber Sfttcbertaffung unb bem SÖcgutg ber in ba8 $amitienre*

giftcr ein^utragenben gamiften atSbalb SDcittljeu'ung $u madjen.

§. 5.

3n baS ^amiltenregtfler ftnb über jebe einjetne ^amitie auf beut für biefelbe be-

bejtimmten Statt (§§. 2. unb 6 ber 9)ctntfierialberfügung bom 26. ftebruar 1876 9?eg.*
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©lott @. 69) einzutragen: SRamen, 3"* unb Ort bcr ©cburt, ber ^efd^ttegung uitb

bc8 £obe8 bcr (g^egattcn,

SRamen, ©tonb unb Söolmort ber (Eltern bcr (Ehegatten,

tarnen, £dt unb Ort bcr ©eburt unb be8 XobeS bcr $inber — borfomtnenben gatlS

auch bcr unehelichen Ätnbcr oon Icbigcn STöchtern unb eftoaiger n>eitcrer oon lebigeu

STöd)tern hcrftammenber unehelicher SDeScenbettj, — fotoie 3eit unb Ort tfjrcr SBerehe*

lidjung unb bie tarnen ihrer (Ehegatten,

ferner

bie Trennung, Ungiltig* ober SRidjttgerflärung bcr (Eljc bc8 gamilienfjauotg unb

SttamenSäuberungen ober SBerfchotlenheitSerftärungen bcr (Ehegatten, Ätnber unb ber in

»bf. 1 angeführten unehelichen 2>e8cenben$.

SBorfommenben ftatls ftnb auch bte unehelichen tinber ber (Ehefrau ober Söittwc,

fotooht bte bor (Eingehung bcr (Ehe geborenen unb nicht mit bem (Ehemann eräugten,

als bie nach (Eingehung bcr (Ehe geborenen, mit ©ejeichnung ihrer unehelichen Slbftam*

mung einzutragen.

gerner futb — unb gmar falle ein (gintrag im ©eburtSregifler in ©cmä&heit bcr

§§. 25 unb 26 beS SReichSgefefceS oom 6. gebruar 1875 über bie Seurfunbung beS ^cr*

fonenftanbeS unb bic (Ehefchlie&ung (9tctch8gefefc*$3latt ©. 23) ftattgefunben fat, öon

2lmt$tt)egcn, anbcrnfaUS auf Antrag bcr Setheiligtcn einzutragen:

2)ie Legitimation öon tönbern, Annahmen an ÄinbeSfiatt, bic nachträgliche ^eft

ftetlung bcr Slbftammung eines ÄinbeS unb bic Slnerfcnnung eines unehelich geborenen

ÄtnbcS, einer Xochter, (Enfeltodjter u. f. to. burch ben betreffenben Leiter.

©obalb Äinber burch Serehelichung eine eigene ftamilte begrünben, toirb für ftc ein

befonbereS 53latt am Ort ihrer SRiebertaffung angelegt.

§. 6.

£)ie gemä§ §. 5 aufjunehmenben ^erfonenftanbSänberungen oon Singehörigen bcr

in bem ftamttienregtfter bet ©emeinbe enthaltenen ober in baSfelbe aufjunehmenben %a*

milien hat ber (Standesbeamte

a) menn er fcttfl über biefetben in ®emäf$heit bcS $Reicf)8gefcfec$ öom 6. gebruar 1875

über bie ©curfunbung bc8 ^erfonenftanbe« unb bic (Ehcfchlicjjung (^cid)8'@efck*

Matt ©.23) eine ftanbeSamtliche Söeurfunbung aufgenommen ober gemäß §§. 22,

26, 55, 65 biefeö ©cfefccS einen SRanboermert in bie ©tanbcöregtfler eingetragen hat,

auf ©runb bcr ©tanbcSregijter,
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b) wenn biefeö nicht ber galt, ouf ©runb bcr ihm über fotehe ^crfonenftanbgänbcrungcn

Zugegangenen amtlichen 9JKttheitungcn unb öffentlichen Urfunben oon anbeten ©tanbeö*

Beamten ober fonfttgen 33el)örbcn ober ©ettd^ten eines beutfehett 33unbe$ftaat8 ober

bc8 «uelanb«, (f. unten §. 12)

atsbatb in beut gamilicnregiflcr einzutragen.

3)te unter lit. b bezeichneten ©chrtftftücfe ftnb bei ben in ©emäpeit öon §. 9 bcr

»uSführungSöcrorbmutg beS SBunbeSratljS bom 22. 3uni 1875 (ftcg.SÖIatt ©. 473) t>on

beut ©tanbeSbeamten für jebcS Gegiftet befonberS anjulegenbcn
, nach bct 3citf°l9c Z«

orbnenben unb für jebeu 3afjrgang mit forttaufenben Hummern zu oerfehenben ©am*
metaften bet ©tanbeöregifter aufzubewahren ober, foweit fic jurüefgegeben »erben

muffen, bei bem Eintrag im ftamilicnrcgiflcr genau ju bezeichnen.

f$ür ©chrtftfrücfe, welche fiel» nicht jur Aufnahme unter bic ©ammetaften eines ber

brei ©tanbcSregiftcr eignen, ftnb (Sammclaltcn sunt gamttienrcgtfter anallegen.

SOSerben ©chrtftftüdfe zu ben ©ammelattctt genommen, fo ift bei bem betteffenben

Eintrag im $amilienregtßer bic Abheilung, bcr 3af)rgang unb bie Stammet bcr <5am*

metaften zu bermerfen.

Ueber einzutragenbc ^erfoncnftanbgänbcrungen, welche bem <3tanbe8beamtctt auf

au§cramtlidt)cm SEÖeg befannt werben, fyat ftdt) berfetbe gunädjfl amtliche SutSfunft

}tt beschaffen. Oft aber eine foldje nidtjt ju erlangen, fo barf eine ^rtoatmittljeuung

nur uttter auSbrüctlichcr Bezeichnung alö foldje borgemerft werben.

§. 7.

$erfonenftanb8änbewngcn (§. 5) bon Angehörigen foldjer ftamtltcn, welche gttfotge

§§. 1 unb 2 im ^amilicnregiftcr einer anberen SCBürttembcrgtfchcn Oemcinbc eingetra*

gen ftnb, hat bcr ©tanbeöbeamte, wenn er über biefetben in ©emäßheit be$ 9?eicr)8gcfc>

fceS bom 6. gebruar 1875 eine ftanbeSamttidjc Seurfunbung aufgenommen ober einen

Sftanbbermerf in bie <3tanbe8rcgifter eingetragen ober eine bon au8wärt8 eingegangene

(s3tanbe8urfunbe ju ben ©ammclaftcn genommen hat (§• 12), bem ©tanbcSamt be8

äBürttentbergifdjen 9f?iebcrlaffung8ort8 bcr gamitie, ju welcher bie betreffenben ^erfonen

gehören, im $all be8 §. 2 aber bem <S>tanbc8amt ber bort bezeichneten ©emeinbe alsbalb

mttjuthetten.
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$)er eine (Sf)cfd)ließung oornetymenbe ©tanbcgBeamte l)at außer ben naäj SIBfafe 1

ju madjenben 3Jctttl)cilungcn an bie <®tanbc8ämtcr, in bereu gamitienregifter bie (Sfjefdjtic*

ßenben eingetragen ftnb, in bem $afle, wenn ftdj bie 6fjefd)lie§enben fofort nad) ber Csfje'

fdjliefiuug in einer anberen Sßürttembergifdjcn ©emeinbe nieberlaffen, bem ©tanbeSamt

biefcö SKicberlaffungSortS eine £eiratl)8urhmbe ju überfenben.

§. 8.

3ft eine Cslje burdj Urtfjeil eines Sföürttcmbergifdjen @erid)tö getrennt, für ungiltig

ober nidjtig erflärt, fo Ijat bie ©taatäanwaUfdjaft, wetdjer fietö, mag bicfelbe im $er*

fahren mitgetoirft tjaben ober nid)t, ju biefem 3wecf fofort nadj eingetretener SRedjtefraft

burdj baö erfennenbe ©cridjt erfier Onfianj eine mit ber Söefdjcintgung ber SRedjtSfraft

oerfetjene Ausfertigung bcS Urteils öon Amtswegcn äujufteücn ijt, biefe Ausfertigung

bem ©tanbeSbeamten, in beffen Sdqhl bie (Sf)e gefd^foffen worbcu ift, unb äugteidj, faüS

bie (St)e nidjt in Württemberg gefdjloffen worben ift, eine Abfdjrift biefer Ausfertigung

bem ©tanbcSbcamtcn beteiligen SEBürttembergtfdjcn ©emeinbe, in beren ftamitienregifter

bie (Regatten gemäß §. 1 ober 2 eingetragen ftnb, jur Berichtigung bcS teueren

überfenben.

2Btrb einer bor bem CSrffeinen bcS Söürttembergifäcn Oefe^cS üom 28.ÜJcärjl872

(8feg.33fatt ©. 125), Begie^ungSttJeife bor ber SSMrffamfeit beS 9*eid|8gefe&c3 bom 6.fteb*

mar 1875 $Md)8gefefcbtatt ©. 23, oergl. Art. 10 Abf. 2 beS ©efefceS oom 1. 2»ai

1855, 9fcg.33tatt @. 97) im AuStanbe eingegangenen ungittigen (Sfje burdj lanbeSljerr*

lidje ©nabe bie rccfylidjc ©iltigteit mit rücfwirfcnbcr ßraft oerliefjen, fo fjat baö ©C*

ridjt, an toeldjcS biefe Äömgttcr)e (Sntfctjlicfjung ausgetrieben wirb, eine Abfdjrift bcS

bezüglichen 2Jcmiftcrial>©rIaffe$ bem (StanbcSamtc berienigen ©emeinbe ju überfenben,

in beren ^amitienregifter bie Gsfjegatten gemäß §. 1 ober 2 eingetragen ftnb.

35on ber £obcScrflärung eineS 35erfdjottenen tjat baSicnige ©eridjt, teeterjeö bicfelbe

auSgefprotfjen Ijat, bem <Stanbe8amt berienigen ©emeinbe, in beren ^amilicnrcgiftcr ber

SBerfdjoflene eingetragen ift, 9)?itil)eüung madjen.

§. 9.

$>ie DBerämter tjaBen in ben an fie auSgcfdjrieBenen $äflen ber Aufnahme ober

SÖieberaufnafjme in bie ©taatSangeljörigteit , ber Staturalifation, ber Sntlaffung aus

ber (StaatSangcljörigfcit ober ber $crlußtgerftärung berfelben, fowie in ben ifmen fonft

Begannt geworbenen gälten bcS SSertuftS ber ©taatSangeljöngfeit bem ©tanbeSamt ber*
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jentgen Oemeinbe, in beren gamilicnrcgifter bie Betrcffetiben ^erfonen eingetragen finb,

alle behufs ber (Ergänzung unb Ofidjtigflellung ber ftamiltenregijtcr erforberlidjen 9Rit*

rtjctlungcn ju madjen.

Slnläfjlid) ber StoSfjctlung ober Verlängerung oon £>eimatfd)cinen für ^erfonen,

wctdjc ftdj au§crljal6 SBürttetnbergS anhalten, Ijabcn bic Oberämter biefe ^erfonen an*

gufjatten, bem <2>tanbe8amt beteiligen ©emeinbe, in beren ^amilienregifter fte eingetra-

gen finb, befjufS SRidjtigfteÜung bc8 ^amilienregifterö bie erforberltdjen Stngabeu nebft

belegen $u erbringen unb barüber, ba§ fte biefer Auflage nadjgefommcn, ftd> burd) ein

3eugni§ be8 @tanbe$amt8 auSjmoeifen.

§. 10.

$on SRamcnöänbcrungen, roeldje bei SInnaljme an Ätnbeöftatt erfolgen, ijt burd) ba«

®erid)t, teetdjem bie Seftätigung ber teueren oblag, oou anberen SRamenSänberungen

burdj ba8 Oberamt, an meldjcS bic Gsntfdjcibung ber Ijöljerctt 23cl)örbc nuSgefdjrieben

würbe, ba8 ©tanbeSamt berienigen Oemeinbe, in beren ftamiltenregtfter bie betreffenbe

^erfon eingetragen ift, in $enntni§ ju fefcen.

§. 11.

£obe8fätte unb, fotocit biefjbesügltdje ©taatSticrträge bejtetjen, audj ©eburten ober

SBcrcfjclidjungcu fötaler ntdjt*tt>ürttembcrgtfdjcr reidjgangeljörigcr ^erfonen, roeterje

nidtjt nad) §§. 1 unb 2 in ein 2ßürttcmbergtfd)c8 ftamilienregtjter aufgenommen ober

aufetmeljmen finb, Ijat ber btefetben beurfunbenbe ©tanbeSbcauttc bemienigen £>eutfdjcn

©tanbeSamte mitjutfjeilen, in beffen 33e$irf bie betreffenben ^erfonen ober beren gami*

tien U)ren"2Boljnftfc Ijaben ober jutc^t gefjabt Ijaben.

lieber STobeöfatle unb, foroett bie§be$üglidjc ©taatgüerträge befteljen, audj über ©c-

burten unb (S^cfdjliefjungcn auSlänbtfdjer <&taat«angerjöriger finb oon bem ©tan*

beSbcamtcn SluSjüge au8 ben betreffenben ©tanbeSrcgiftcrn bem oorgefefeten Amtsgericht

unb oon biefem' nad) [portofreier ^Beglaubigung bem Suftijminifierium berjuf« 58c*

nadjricfjtigung ber £>ciutatbcfjörben oorjulcgen.

§. 12.

3Me au8 bem StuStanb auf biplomatifdjcm SBeg cingeljenben ©tanbcSurrunben roer*

ben oon bem Ä. Ouftijtninifterium bem Amtsgericht unb oon biefem bem ©tanbcSantt
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beriemgen ©emeinbe $ugefertigt , in toeldjer bie bctrcffcnbe ^crfon ober bereit ^amitie

itjre SRieberlaffung tjat ober <mte{jt gehabt Ijat, unb in (Ermanglung einer SRiebertaffuug

in SBürttemberg bem <Stanbc8amt ber in §. 2 bezeichneten ®emeinbe. (Sotdje Urfunbcn

finb gunädjft $ur 33erid)tigung beö gamitienregifterS au oertoenben unb fobann, olme baß

eine Uebertragnng in bie (Stanbcöregifter ftattfinbet, ju ben gemäß §. 9 ber 2lu$fül)rung8*

oerorbnung be8 iöunbceratl)8 oom 22. 3uni 1875 (SRcg.Sölatt @. 473) ju füljrenbcn

^^^^^^MB IJId t

c

\& ^ i t iiv-ljiticit*

§. 13.

ÜEBirb oon einem StanbcSbeamteu an Seljörben ober an ^rioatyerfonen auf beren

Antrag ein 2tu8jug au§ bent gamtlicnregiftcr auSgefogt, fo ift berfelbe auSbrüdtticf) al$

folcf)er ju bejcidjnen. UcbrigcnS oertreten biefe 2tu8jüge ntdjt bie «Stelle oon (Staubet

regif!er*Slu8äügen.

(Stuttgart, ben 2.3uni 1880.

Sur ben Stüfltaminißcr bc» ^tmem :

§ a b e r. SB ä* n c r.

jßckonntmadjung brr Ctoilkmnmrr bce £anbgrria)ts fjeilbronn, iirtrrffrnb bic Hcftätipntj öco oon bem

JttWitxxn ftrorg .Allolpli oon Cotta m tjipldljut über feinen fammtlirtjcu iifgriircljaftöbrlii; anf

JHarknna, ijipftlljof nnditrtni Jamilicnltatnt». $Jom 28.9)lai 1880.

SDer am 20.2Jiai 1876 oerflorbcnc greitjerr ©eorg Äftotölj oon Gotta l)at am 9.2)ejem^

ber 1873 über feinen fämmtlidjen bei feinem Xob oorljanbcnen VicgcnfdjaftSbefife auf SDZav*

hing £>tyfcll)of ,
bejtefjenb au8 bem immatrifultrten Rittergut £)ipfelfjof unb ocrfcfjicbencn

ba$u erworbenen nid)t cremten ©runbftücfcn, ein ^amilienflatut errietet, loonadj bicfeS

gefammte @ut ein unberäu§ertid)e8 untljetfbarcS gibeifommif? ber oon ifjm abftammen*

ben ^amitte bilben foü, loelcfjeS gunädjft an feinen yoeiten unb jüngften <Sotm Sari, fo*

bann in beffen 9J2annSftamm nadj iitnealfolge mit (SrftgcburWrcdjt b. i. in ber fixt Oer*

erbt tohrb, ba§ fietS ber (Srjtgcborcne iu ber ältcflen £inic unb Untcrtinic allein jur 9?aaV

fotge gelangt. ^ür ben ft-atl beS 51u8ftcrben$ befi burd) biefen gtoeiten (Soljn gebitbeten

SDtannöftammS beruft baö (Statut ben älteften Soljn ©eorg unb beffen männlidje 9iaä>
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fommen nacf) gleiten ©runbfäfeen, jebodj in ber ÜBMfe ntr Sftadtjfotge, bafj, wenn bag

in biefer älteren £ime toererbenbe gibetfommißgut Rettenberg (9?cg.23Iatt üom 3a^t 1 878
(Seite 111) unb ba8 ftibeifommijjgut $tyfetf)of bemgemä§ in ©inet £>anb bereinigt

werben, IcfctercS, [obalb mehrere ©öljne be8 Söcftfecr« beiber fttbetfornmiffe borijanbeu

ftnb, öon welken ber älteftc im gibeifommifj Plettenberg fuccebirt, nadj bem Xobe be$

2?ater8 ftc^ fogleicfc wieber in ber (Sigenfdjaft einer <Sccunbo*©enitur an ben jweitäftc*

ften <Sofjn öererben fott. $ür ben ftatt beö <£rlöfcf|en8 be8 gefammten 9J?ann8ftammS

beS Stiftete wirb beffen weiblidjc 9cad)fommcnfd)aft olme Untcrfdueb be8 ©efdjledjtS

unb gwar nmädjft bic SDcScenbenj bc« tefeten gibeifommi&intjaberg, in Ermanglung fol*

d>er bo8 mit bem Ickten ftibeifommißbefifcer bem @rabe nad) nädtjft üerwaubte ©lieb

ber wctblidjen 9tod)fomutenfd)aft bc§ Stifters, bei gletdjcr ®rabnälje ba8 ältefle, fofort

nadj.bcffen STobc beffen 9cad)fommcnfd)aft unb in ttnberlofcn ftätten wieber ein anberer

in gleicher 2öcifc beftiutmter £weig ber weiblidjen Wadjfommenidjaft be8 <Stiftcr3 jur

©ucceffton berufen, im Uebrigcn in allen biefen Ratten ganj nad> ben ©runbfäfeen ber

ü?ineal*(£rbfolgc bc8 (Srftgcborncn unb mit SBorredjt ber männlichen bor ben weiblichen

9?od^fommen bcö fo berufenen.

Erft mit bem HuSfterbcn auch ber weiblichen 9cad)fommenfchaft fott ba8 ^ibeifom*

mt§ erlöfd)cn, Zugleich ifi in bem «Statut fcfigcfcfet, bafj SBcräufjerungen, Söcryfänbungen,

unb fonftige ©elafhtngen be8 ^ibeifommtffeS olme ^uftimmung culer Slgnatcn ungültig

ftnb, unb nur bei Sßeräufjcruugcn in einzelnen befttminten SluSnaljmöfäflcn bie 3uftim*

mung ber $wei nädjften Agnaten genügt, bafj eine SSelaftung bc« ©runbftocfö mit ©Bul-

ben perfönlidjer Statur oljne ^fanbbeftettung auch nicht burd) agnatifd)en (£onfen8 bewerf*

flelligt werben fann, bafj enblidj eine flän$ltdjc 55erän§erung be$ (fünftigen) ©utSertragS

unbebingt au8gefd)loffen, eine btoße SBerpfäubung beffelbcn aber auf mehr als brei 3aljrc

nur mit Einwilligung fämmtlidjer STgnatcn utläffig fein fott.

•ftachbem nun biefem ^amilienfiatui unter Vorbehalt ber etwaigen SJcotherbredjfe ber

betben £öd)ter beö $ibeifommi§ftiftcr8 bic gerichtliche SJefiätigung erteilt worben iff,

wirb <So!d)e8 Ijiemit $ur öffentlichen Äenntnifj gebracht.

£>etlbronn, ben 28. SDcai 1880.
GiDütammet be§ ff. Canbgericöte

:

£) u b c r.

OJebtudt bei ©. £> a
j

} e 1 b 1 1 n l (6&t. ©ajeufele.)
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2*14.

9Ie j)t r mit 0$ * 581 at t

für ba3

^dttigrcirf) Württemberg.

Stuögegeben «Stuttgart Dienstag ben 22.3uni 1880.

SBctfügung beS aStnifJettum« be« Innern, beJreffenb bte «norbnung einer neuen 9(bgeorbnetentDalj[ für ben Eber*

amtäbejir! »otfnonfl. Som 19. 3unt 1880.

Ürrfiwmg öra JtinifUrinn» In 3nnrm, brtrrffrud öic Aiiorönuna Harr nrurn Äbgrorbitfttnroaljl

für *tn ©beramtflbrjirk «aikiiang. «om 19. 3uni 1880.

9cad)bem ber bisherige $lbgeorbnete be8 OberamtSbejirfS iöaefnang fein Slbgeorbnctcn*

manbat niebergetegt 1)Qt, wirb auf $ödjften 23efel)l ©einer tföntglichen ättajefiät

ote iüornaginc einer Sftctmmljl für biefen DbcraintSbeairf angeorbnet unb ?cad)fief)enbe8

oerfügt

:

1) 2>ie örtlidjen Äommifftonen für (Snttoerfung unb gortfüfjrung ber 2öät)lerlifien

Ijaben untoertoeitt für 9ftdjtigjletfung ber Unteren (Sorge $u tragen.

Riebet finb biejemgen 2ßal)lberedjtigten , reelle in ber ©emeinbe trjtce SSolm*

ft^ed ober ifjrcö nidjt blo8 oorübergeljenben Stufent^altS birefte ©taatsfieuer, 2Bolm*

ober ©ürgerfteuer entrichten, oon fttntSwegen in bte SßäfjteTlifien aufzunehmen,

bagegen in ©emä^eit beö §. 49 2fbf. 1 be8 9tadf)8mititärgefetje8 Dom 2. 2M 1874

bte gum aftioen £>eere gehörigen SHilitärperfonen mit Huflnaljme ber SDtititär*

beautten ^ieoon au8$ufcljlie§cn.

2) $>er in Hrt. 7 be8 2öaf)lgefefcc8 »om 26. 9Jcär3 1868 angeorbnete öffentliche Stufruf

ber 2öaljlbered)ttgten jur Hnmelbung be8 Sßaf)lred)t8 ift alSbatb oon beut Dberamt

in beut SBejirföblatt ju erlaffen unb aufjerbem oon ben DrtSoorfiehern in ben ein-

zelnen ©emeinben auf ortsübliche Söeife befannt ju machen.
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3) 2Me SBäljlertiften müffen tängftenS 10 Xage, öon bcm Srfdjeinen gegenwärtiger

Verfügung im Regierungsblatt an geredjnet, fomit fpäteftenö am 2. 3uti öottenbet

fein, fobann wäljrenb eincS unmittelbar anfdjtiefjenben 3c»tTaumg öon 6 Xagen,

alfo bie 8. 4>utt einfdjließlid) auf bcm RatfjfjauS &ur allgemeinen Sinftdjt aufgelegt

»erben.

tfängjtenS binnen 3 £agcn öon (Srljebung etwaiger 35orftettungen gegen bie

2Bäf>lertifte an geregnet ^ot bie Äommtffion hierüber 93efd)lu& gu fäffen. <&pä*

teftenS am 21. Xage nadj bem 6rffeinen beS gegenwärtigen 2Baf)lau$fdjretben«,

alfo am 13. 3ult, f)aben bie DrtSoorftc^er bie 2Bäf>lerliften nebft ben Slftcn über

beanftanbete 2öaf)lbered)tigungen an baS Dberamt eimufenben.

4) £>ie 2Bab,l ifi genau 30 £age nad) bem (Srfdjetnen gegenwärtiger Verfügung im

Regierungsblatt, atfo am

SDonnerStag ben 22. 3ult b. 3s.

in allen Sbfltmmungebcjirfcn gleichzeitig üor$uneljmen uub, wenn mögltdj, an biefem

£age, {ebenfalls aber am 23. 3üli ju beenbigen.

Ü)ie 5öcfannttnad)ung beS XagcS ber 2ßal)l, fowie ber &c\t beS SBeginnS unb

(gdjluffeS ber 2Öaf)thanblung f)at in jeber (Uemetnbc fpäteftcnS am 19. 3uli auf

ortsübliche 2trt ju erfolgen; tnSbcfonbcrc ift barauf aalten, bafj bie 23eurtun*

bintgen über biefe 33efanntmad)ung in einer bie orbnungSmäfjige Vornahme ber lei-

teten unzweifelhaft beftätigenben SEßeife ju ben Slftcu gebraut werben.

5) 35ie 3lbftimmung8begirfe unb 2lbftimmungSorte finb:

I. 33adnang, £>ciningcn, 9)?aubacf), ©tetnbad), ©trümpfelbadj, SöalbremS mit bem

SlbftimmungSort Söacfnang.

II. ©ro§afpa(h, Rietenau mit bem SlbfrimmungSort (9ro§afpad),

III. ©rofjertadj, ©rab, Reufürftcnljütte mit bcm SlbftimmungSort ©rofjerladj,

IV. SDcurrljarbt, ^ornSbadj mit bem SlbjtimmungSort üücurrljarbt,

V. SUtl)ütte, (SberSbad), £ippolbSwciler, <Sed)fclberg mit bem SlbftimmungSort £>oljn*

weiter,

VI. ©ptegetberg, 3ur mit bem 2lbftimmung8ort ©piegclberg,

VII. ©ulgbad), Oppenweiler, Rcidjcnbcrg mit bem 2lbfttmmungSort ©uljbad),

VIII. Unterwciffacf), »llmerSbad), ©rud), Cottenweiler, £>eutcnSbad), Dberweiffadj, Ober*

unb Unterbrüben mit bem SlbftimmungSort Unterweiffad).
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6) ^ür bie SBaljt bcr bcn Söaljtoorfteljera ber einzelnen Slbftimmunggbejirfe bei$u*

gebenben jmet UrfunbSperfonen (2lrt. 12 be8 SBafjtgefcfceS) ift rechtzeitig ©orge

tragen.

7) £>en £iftriftSwal)tfommifftonen ijt bie SBorfdjrtft be« 2lrt. 17 SIbf. 1 beS %Baip

gefe^eö, toonadj ba8 SBafylprotofofl mit ben SSJci^Ierltflen unb Stimm Atteln lu o l) l

berf tegclt an baS Dberamt cingefenbet »erben mu§, befonberS etn$ufdjärfen.

3m Uebrtgen wirb 33et)uf8 orbnunggmä§igcr SDurdjfüljruug beS SBatjlgefc^äftS auf

bie «efttmmungen be« 333af)tgefefce8 öom 26.2Jcär$ 1868 (9ceg.23Iatt @. 178), fokoic

auf bie 3Jcinifterialöerfügungen öom 20. Styril 1808 (9fag.5ötatt €>. 193 u. ff.) unb

oom 9. 9cot>ember 1876 (SReg.SBlatt @. 412 u. ff.) gur 9cad)ad)tung l)ingemiefen.

(Stuttgart, ben 19.3unt 1880.

3füt bcn Staatäminifter

:

© ä n c r.

©ebtudt Bei ©. fcaffel&tin! (G !j t. S$ eufele.)
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<3* 15.

9i c a t e i u n a * * SM a 1

1

für baS

#öutamd) HÜtirttctttln* 19.

Hu«gcgcbm ^Stuttgart 3Hitt»o^ ben 23.3uni 1880.
., „ _ , - .

3 n f) o 1 t.

Serfügung bc8 3ufiijmimfterium«, bttreffenb bie SRiHbeiliing con StfrbefäQcn an bafi @tanbe8amt unter ben 8or«
auftfetungen be« §. 167 ber iHcic^ö . Strcfprqefsorbmmg. SJom 16. 3uni 1B80. — Verfügung befl 3ufti}«

tninifteriums , betreffcn b bie Vorbereitungen mr ©Übung ber 3a)öffengerio)te unb ber 6<fin)urgeri$te, Com
16. 3unt 1880. — ®efanntmatt)ung ber SRinifterien ber Quäro'drttflcn Angelegenheiten unb be« 3nnern, be<

treffenb bie Sbjugä« unb Slaa)fteuerfreiheit gegenüber bem Äönigreiü) Ungarn. SBom 8. Quni 1880. —
Serfügung bc8 SRinifterhun« befl Innern, betreffenb ba8 poUjeiUc^e »erfahren bjnfubtlitt) ber i'cia)en ber

Selbfttnörber. Som 19. 3uni 1880.

Urrfiianng Drs 3nllijmintflfnnmg, brtrrffrnd Me JRittljeüuug Don Stf rbrfaüfn an Das ÄtanDtsomt

unter örn Dorouflff ljungrn öcs §. 157 btr Hrid)8-itrafprojt [Sorbnung.

»om 15. 3uni 1880.

£)a fid) ^weifet barübet erhoben Ijaben, toeldjer ©eljörbe bann, toenn eine amtliche

Ermittlung über einen STobeöfaH ftattgefunben l)at, bie burdj §. 58 2tbf. 2 be8 9teidj«*

gefe^eS com 6. ^ebruar 1875 über bie SSeurfunbung beS $erfonenfianbe8 unb bie ßlje«

fdjließung öorgefdjriebenc SJtittljeitung be« ©terbefotleS an ba8 ©tanbe§amt obliege, fo

toirb int (Sinöerflänbniffe mit bem SJänifierium be8 Innern üftadjfieljenbcg oerfügt:

^Derjenige (Staatsanwalt ober Sl m 1 8 r i dj t er , toetdjer nad) 9J?a§gabe be8

§. 157 ber föeidj$*(5trafüro3e§orbnung fomie ber jur 2lu8füf)rung be« §. 157 getroffe*

nen Verfügung ber 9ttiniftericn ber Oujiij unb beö Innern öom 7.£)ftober 1879 (9fcg.*

Sölatt @. 45C ff.) auf ©runb ber öon iljm uorgenommenen amtlichen (Ermittlungen bie ®e*

nefjmigung jur Söeerbigung eine« £etdjnam$ erteilt unb benSBeerbigungöfdjein
auSftettt, Ijat ju gleicher 3ett bem nad) §. 56 be8 angeführten 9fcidj«gefefce8 öom

6. ftebruar 1875 suftänbigen <3 t a n b e 9 a m t e bie über ben ©terbefatt unb bie perfön*

Digitized by Google



156

liefen Verhältntffe bcS Verdorbenen in beu Slften enthaltenen Rotiaen, fotoeit fotdge für

bie Eintragung bcö (SterbefatlcS oon (Erhebltchfeit ftnb (§. 59 beS angefügten ©efc^eS),

anzufertigen.

©ragtet ber <StanbeSbeamte eine (Ergänzung biefer Stötten für geboten, fo ftetjt igin

frei, ju biefem 3ro«*e bie ajfttwtrfung ber DrtSüoliaeibehörbe anzurufen.

(Stuttgart, ben lö.Ouui 1880.

% a b e r.

Dtrfügung bw 3nßijmtni(lrriume, betrr ffruö bie Dorbrrritungrn jur «Übung ber Sdjöffnigrridjtr unb

brr 3d)umrgert$te. SBom 16.3uni 1880.

3ur Ausführung ber in Veaielmng auf bie Vorbereitungen jur Vilbung ber ©Höffen*

geriebte unb ber «Schwurgerichte in ben §§. 36—46, 57, 85—89 beS ReichS*@eridjtS=

öerfaffungSgcfefccS enthaltenen Veftimmungen wirb öerfügt:

§. t
£)aS öon bem Vorfteljer einer jebeu ©emeinbe alljährlich als U r l i ft e für bie

St u S w a h l ber S dj ö f f e n unb jugteidj als Urtifte für bie 2t u S w a h l ber

©cfdjworencn aufauftellenbe Vcraetchni§ ber in ber ©emeinbe wohnhaften ^Jerfonen,

welche nach 9Jc*aßgabe ber Veßimmungen in §§. 31—34, 84 unb 85 beS Reidj8*@erichtS*

öerfaffungSgefcfceS »om 27. Januar 1877 (ReidjSgefefeblatt <S. 41 u. ff.) unb in Hrt. 19

beS SfoSfüljrungSgefefeeS $u bemfelben bom 24. Januar 1879 (Regierungsblatt <S. 3 u. ff.)

ju bem «Schöffenamte unb ©efehworeueneunte berufen werben tonnen, ift in ber ©emeinbe

füäteftenS bom 1. Dftober jeben 3 a h r e S a n eine SÖSodje lang auf bem

Rathhaufe ju SebermannS <Sinfuf)t auszulegen.

2)ic tfifte hat ben Vor* unb Familiennamen, «Stanb, ©eruf ober ©ewerbe ber be*

trefyenoen ipcrionen an entgalten.

Vor ber Auslegung ber ÜHfte ift in ber ortsüblichen Steife befannt an machen unb

au§erbem burdt) Änfdjtag an bem RatgSlofal jur öffentlichen $enntni§ a« bringen

:

bajj bie Urlifte für bie Auswahl ber Schöffen unb ber ©efehworeneu eine Söodje

lang auf bem Rathhaufe au 3cbcrmannS (Sinftcht ausgelegt fei unb baß inner*

halb ber eiuwöchigen $rift gegen bie Richtigfeit ober Voüfiänbigfeit ber tftjtc

fdjtifttich ober au ^rotofotl (Smfbradje erhoben werben fönne.
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§. 2.

9todj Ablauf bcr in §. 1 bezeichneten ftrift, fpätcflcn« ober bis gttOt 15.D!*

t o b e r j c b cn 3 o h r c 8 Ijat ber SBorftefjer bcr ©emeinbe bic Urlifie nebfi ben erhöbe*

nen (Stnfprachen unb ben Ujm erforberlid) fcheinenben Söemertungen an baS Amtsgericht

$u fenben.

3)er Urltfie hat bet ©emeinbeborfteher bic 23eurfunbung beizufügen, bafc bic borge*

fdjriebenc Auslegung berfelben nach borauSgegangener öffentlicher ©efanntmadjung (§. 1)

fidttgefunben habe. 2Btrb nach Abfenbung ber Urlifie bic Berichtigung berfelben erforber*

tief), fo hat bcr ®emeinbeborßcher Ijieoon 0f)nc 55erjng bem Amtsgerichte Sinnige zu

machen.

§. 3.

S)ie für jebeS Amtsgericht erforberlidjc 3ahlbon£auptfd)öffenunb£ütf8*

f <f) ö f f e n wirb bis auf SGBeitereS im Auftrag ber Ouftiztoerwaltung burd) ben $räft*

benten beS frmbgeridjtS auf ben jeweiligen SSorfchlag ber ©traffammer ober, fall« bei

bem ^anbgeridjte mehrere Straffamment begehen, ber bereinigten Straftammern beftimmt

unb biögum 1. Dttober jeben^ahreS bem Amtegerichte mitgeteilt
;

jugteidt)

wirb bic getroffene 33efKmmung gur Äenntni§ beS 3ufti$minijlerium8 gebracht.

$ür jebeS ber acht Schwurgerichte ftnb 188 £auptgef djworene unb 12

$ülf3gefchworenc z« wählen. SDie SBertfjctlung ber hienach für JcbeS ber acht

Schwurgerichte erforberlichen .#ai)l bon 200 ©efehworenen auf bie einzelnen Amtsgerichts*

beerte, welche für bie in bie SB o r f dj t a g 8 1 i ft c n aufjunehmenbe, um ben breifachen

Setrag höhere £aty bon ^erfonen maßgebenb ifi (§. 87 beS ^eich8*©ericht8berfaffung8*

gefefceS) ifi in ber A n t a g e beftimmt.

§. 4.

5)er Amtsrichter, bei einem mit mehreren Richtern befehlen Amtsgerichte berjenige

Amtsrichter, welchem nach ber ©cfdjöftSbertheitung bie in ben §§. 39, 40, 45-49, 52

bis 54 beS 9tad)8*©ericht8berfaffung8gefe&e8 bezeichneten ©efdjäfte übertragen finb, hat

fpäteficn« am 15. SR o b e m b e r jeben Lahres, nadjbem er juöor bie bon ben

©emeinbeborftehern eingefenbeten Urtifien jufammettgeftctlt unb ben 5Befdtjtu§ über etwaige

Sinfbrachen gegen biefelben borbereitet hat, bie Stfcung beS AuSfchuffeS zur

3öal)l ber Schöffen unb ju ber ftejtftetlung ber SSorfchlagSlific ber ©efdjworenen für baS

nächftc ©efchäftsjahr abzuhalten unb fobann im unmittelbaren Anfchluffe an biefe St*
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(jung bie 2Jorfd)lag8tifte bcr ©efdjtoorenen ncBfl ben ehoaigen (Sinfpradjen, toetdje ftd^

auf bie in btefetbe aufgenommenen ^erfonen begteljen, bem Sßräftbenten be8 £anbgerid)t$

au uoer)enoen.

§. 5.

$>er 2tmt8ridb,ter (§.4) Ijat fpateftenS om lö.SKooember jeben Saljte«

bie Ütage ber orbenttidjen @tfcungen be8 €5d)öffcngeridjt8 für ba8 nädjjte ©efd)äft8jal)r

f eft aufteilen unb f p ä t e fi e n 8 am 1. SDejember jeben 3 a f) r e 8 bie StuSloofung

ber £auptfdjöffen borAunefjmen, audj im Stnfd^tuffe Ijieran fofort bie $auptfHöffen öon

ifjrer 2lu8loofung unb öon ben ©ifcungStagen, an toeldjen fte teä'Ijrenb be8 ©efd^äfteia^r«

in 23)ätigfeit au treten Ijaben, unter £intt>et8 auf bie gefefcüdjen folgen be8 HuSbteibenS

in Äenntnifj au fefeen, fotoie bie gemähten £>ülf8fdjöffen oon ttjrcr 2Balj( unter ebenbem*

felben £>intt>et8 borläufig gu benadjrid&tigen.

§. 6.

2)ie oon bem ^ßräfibenten be8 £anbgcrüijt8 nadj §. 89 Sbf. 2 be8 $Keid)8'©erid&t8*

öerfaffung8gefefce8 au beftimmeube <5ifcung foü in ber e r ft e n Hälfte b e 8 2R o n a ts

2) c ge m b e r jeben 3af)re8 ftattftnben.

(Stuttgart, ben 16.3um 1880. gaber.

Per«rtiltttt0 ber für jeöes Sdjnmrgeridjt erforberluf)eii Mi von «efd^orenen auf

bie einzelnen Umtsgeridjtsbefirke.

Sdjtour= £af)l bcr Sdjtour* 3atjl ber

geridfjtS* StmtSgertdftäbejirt. gcrid^tÄ= ^ImtSgeTidjtäbejiri. Gtefdjtoo-

renen. beairt. xenen.

I. Stuttgart. 1) Böblingen . . . 14 H. #eiI6ronn. 1) Stoctnang . . . 23

2) Gannftatt . . . 22 2) »efigffcim . . . 20

3) ©fjlingett. . . . 21 3) 58rarfen()eim . . 18

4) Seonberg. . . . 16 4) |>eilbronn . . . 40

5) £ubn)ig8burg . . 23 5) Wlaxbaä) .... 21

6) Stuttgart, Stabt . 70 6) Woulbronn . . . 18

7) Stuttgart, Bmt . 20 7) Ectfarfulm . . . 24

8) Sßaiblingen . . . 14 8) Saifnngen . . . 17

9) äöetnäberg . . . 19
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6cfyh>ut» 3afjl bet 6djtout= 3ab,l bet

getidjt§= amtägett^täbejirt. ©cfcfytoo» gcridjtä* Slmtägcridjtäbejiti'. ©efdjtoo*

tenen. be3itf. tenen.

III. Bübingen. 1) (Salto 19 VI. <gaü. 1) Gtailefjeim . . . 25

2) Rettenberg . . . 17 2) ©atlbotf .... 24

3) 9lagolb .... 19 3) $aU 35

4) Hcuenbfitg . . . 19 4) JhinjelSau . . . 29

ycuiunyeu 28

i i
i TOputlttinrn HO t\\ ^Tlfcriirtif liptttt 28

7^ Wnff fttfinrn1 1 «FVvl 1 1 1 1 1' II l W . . . 21 7\ 'Ocfin'rtnpn
4 ) L. UJUIllJUl . . . 31

SS

'f UJ.UUJ ..... - —

IV.gbtttoetl. ' 1) Solingen . . . 34 VII. Ulm. '

1) SBlanbcuten . . . 15

2) gteubenftabt . . 29 2) (fingen .... 20

3) $0*0 1 Q
3) vjetsltngen .

' 1 >_ U L l II l l
|
... 24 4^ fHrililininPii 32

5) föotttoetl. . . . 37 5) .Qirdifieiin" I Ulli t*| *| V * • * * • 21

6) ©paidjingen . . . 17 6) Saußljcim 20

7) Sula 17 7) gjlünrittacn 19

8) Tuttlingen . . . 24 8) Ulm 49

V. entoan* 1) Halen .... 28 VIll.9laDen3. 1) Sibetad) 31

2) gUtoangen . . . 37
V m r n

2) Seutlitd) .... 21

3} fömünb Rftoo o) jiQuciiaüuig

.

4) #eibenljeim . . . 36 4) Wieblingen . . . 24

5) 9tete8ljeim . . . 21 5) ©aulgau. . . . 24

6) Sdjotnbotf . . . 25 6) Xettnang. . . . 19

7) aOBcIacjcim . . . 20 7) SBalbfec .... 22

8) äBangcn .... 19
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Manntmadjnng ber Ütiniftrrien ber auswärtigen Angelegenheiten unö bra 3nnmt, bflrrffmö DU
Abjitpö- und Radjjleuerfrriljeit gegenüber örm fiönigrrid) Ungarn. SBom 8. Sunt 1880.

SDa bie im StaatSanjeiger für SSürttemberg Stro. 121 com 26. 2J?ai 1853 t>er*

öffentliche 33efanntmad)ung bcr SDcmificricn ber auswärtigen 5Ingelegenfjeiten unb bcS

Ämtern in betreff bcr SlbjttgS* unb •Jcadjßeuerfreüjeit gegenüber twn Ungarn unb feinen

9Menlänbera öotn 17. Ottai 1853 ben gemachten SEBaljrueljmungcn ju $olge öon eintet*

nen £u ihrer Slnwcnbung berufenen Söeljörben unbeachtet geblieben ift, fo wirb btefclbc

Ijteburdj wteberljoit &ur allgemeinen Äenntmfj gebraut.

(Stuttgart, ben 8. 3uni 1880.
gut beit etaatsminijter beS 3nnem:

3Jcittnac^t. ©äfener.

Stfanntnindjung Der üRinifierten ber auätoiirtigen Ängelegenljeiten unb beB ^nnern in Setreff

Irr «uöbcfjiiuiifl be8 im 3aljre 1837 mit ber Äaiferlicl Cefterreitf)ifajen Regierung gefdjlojfenen

%bjug§bettrag8 nuf Ungarn unb Siebenbürgen. Horn 17. 2Wai 1853.

33ei ber im Oftober unb Sftobember 1837 mit ber Äaiferlid) Dcfierreidjtfdjen 9tt*

gicrung gefd)loffcnen Uebereiufunft über bie 2lu«bcljnung ber bunbeöbefc$Ut§tnäfjig befle*

tjenben 9lbjugö* unb Sftadjftcucrfrciljcit auf bie md)t jum Sunbc gehörigen Äaiferlid)

Ocfterretctjifc^cit Staaten mußten öon biefer Ucbcreinfunft bic Staaten bon Ungarn unb

Siebenbürgen befonberer SSerljaltmffe wegen aufgenommen bleiben.

3>urd) beiberfeitige weitere 3J?inifterial=Gj:rflärungen, beren 2lu$wecf)$lung am 10. b.

ÜJitS. 511 2öien bot($ogcn würbe, ift aber nun biefe Mitnahme befeitigt Warben unb c§

finben fortan bie 33cftimmungcn jener obgebadjten Uebereinfunft aud) auf bic 3$er*

mögeu8au$fut)r oon unb nad) Ungarn, Kroatien, Siebenbürgen, ber SBoiwobfdjaft unb

bem 23anate gegenfeitig Slnwenbung.

©8 wirb bafjcr bicfcS, unter 33c$ieljung auf bie frühere 33efanntmadmng com 7. 3)e*

jember 1837 (SReg.Sölatt S. 620) jur 5Radjrid)t unb ^adjadjtung Ijicnnit betannt gemacht.

Stuttgart, ben 17.M 1853.

2 i n b c n. SR e u r a t Ij.
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Vrrftipitg Urs JUntfUriiiois bw 3nnrm, ürtirffrnb bas polijetlühf Vr if nlimi l)iii|i(t)Uidj brc £tid)fu

irr Sclbflmorbrr. JBom 19. 3uni 1880.

3ur Ausführung bcr K. 23erorbnung, bctrcffenb bic Leichname ber ©elbftmörber,

oom 15. 3uni 1811, 9?cg.23latt ©. 301, bcr Verfügung, betreffenb bic Ablieferung oon

tfeidjnamen an bic anatomifdjen Auffalten beS Königreichs, oom 4. 3uni 18G2, 9feg.*

Sölatt ©. 157, unb bcr Verfügung, bctrcffcnb eine Abänberung bcr oorgenannten 35er*

fügung, oom 7. ©ejember 1875, SReg.SBlatt ©. 575, wirb im Anfd)lu§ an bie SBer*

fügung bcr ÜÖcmifterien bcr 3nftia unb beS Innern, bctrcffcnb baS Verfahren in ben

hätten eines nicht natürlichen £obcS ober bei Auffinbung üon £eicf)eu , Dom 7. Oftober

1879, ftcg.Statt ©.456, mit £örf)ftcr Genehmigung ©einer Königlichen 9tfajeftät

9Jachftehcnbe8 oerfügt:

§.1.

©obatb nach ber ^eftftellung eines ©etbfhnorbS bie ©taatSanwaltfdjaft ober bcr

Amtsrichter gemäß §. 7 Abf. 2 bcr Verfügung oom 7. Dftobcr 1879 ben 33cerbigungS*

fehein unter Anfd)luß bcr ©citenS bcr ^ruftijbc^örbcn gemachten Erhebungen bem Ober*

atnte übergeben i)at, ift oon biefem unocrjüglid) Entfdjcibung barüber ju treffen, ob ber

Leichnam beS ©elbfrmörberS gemä§ §. 1 Ziffer 2 unb 3 bcr Verfügung oom 4. 3uni

1862 unb bcr Verfügung oom 7. SDejember 1875 an bic anatomifchc Anftatt ber Uni*

üerfhät Bübingen abzuliefern, ober ob beffeu SBeerbigung su geftatten ift.

§. 2.

SCßcnn bic Ablieferung nicht gemäß §. 1 Ziffer 3 ber Verfügung oom 4. 3uiü 1862

erfolgen muß, fo ift öor bcr nach §. 1 ber gegenwärtigen Verfügung gu treffenben (Snt*

fcheibung, oorbehältlich bcr in bem nachfotgenben §. 3 beftimmten Ausnahmen, behufs

$eftfteHung bcr ^ragc, ob bic ©clbftentlcibung einer 3cr™ttung ber phtyffioVn ober

ÖJeifteSfräfte bcS ©etbftmörberS beijumteffen ift, eine ©eftiou beS Leichnams üon Amts*

wegen oorjuuehmen, fofem eine folcfje 3crrättttng als llrfadjc beS ©elbftmorbS Weber

uotorifcf), noch burch bie oon ben 3uftijbct]örben oorgenommene ärztliche Hutcrfudmng

ober ^cftfMlung bcS £hQt&cfwnb8 noch burch bie anjuftetlcnbcu polizeilichen Erhebungen

bargethan ift.

S3ci bcr Anorbnung unb SJornahmc folcfjer Erhebungen ift aber barauf befonbcrS $U

ad)ten, baß bie ©eftiou nicht fo lange oerfdjobeu werben barf, bis ein baS (Srgebniß bcr*
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feflien ntoglidjertöeife beeinträchtigenber ober fonft mit ^cachtljeilen üerbunbener ©tob ber

SBcrtoefung bet Seiche eintritt.

Ueber bie polizeilichen (Erhebungen unb ba$ (Srgebnifj ber polizeilichen ©cltion ift

ein ^rotofotl aufzunehmen.

§. 3.

Dirne öorfjerige Vornahme poli^eiti^er (Erhebungen fotoie einer (Setrion ifl bie 33e*

erbigung abgefehen toon ber SSorfdjrift in §. 3 ber Verfügung öom 4. 3unt 1862 bann

ju geftatten, toenn bie SBertoefung ber i'eic^e fo weit öorgefc^rttten tft, ba§ nach beut Aug*

fprudj be$ öon bem Dberamt oernommenen Ar^teS bie <2mlieferung berfelben an bie ana*

tomifdje Änftalt für beren 3»ecfe nufeloS wäre, ebenfo in ben 3eiten, in welchen wegen

ber Unioerfitätöferten ober au8 anberen ®rünben bie Ablieferung oon deichen an bie ana*

tomifthe Anfiatt abbeflellt toorben ifi.

§. 4.

£>at nach bem (Ergebni§ ber polizeilichen Prüfung ber (Sachlage bie Ablieferung ber

£cid)c an bie anatomifche Anfialt ju unterbleiben unb ba8 Dberamt ^iettadt) bie 33eer*

bigung zu getfatten, fo ifl ber SöeerbigungSfcfjein (§. 1) unberjüglid) an bie ©emeinbebe*

hörbe mit bem Anfügen ausfertigen, bafj bie Söcerbigung auch «Seitens be« Dberamt«

geuehmigt »erbe.

(Stuttgart, ben 19. 3uni 1880. gftt ben ©taatsminitfer:

33äfener.

3n ber Verfügung beä <Dcmijkrium3 beS 3nnetn bom 19. 3uni 1880, betrejfenb bie «norbnang
einer neuen flbgeotbnetenroaljl für ben OberomtSbejitt SJacfnnng, iß auf ©eite 152, Sinie 6 Don unten,

anftatt „ßberlbadT ju lefen: „6ber3b>rg\

© e b r u d t bei ö. $> a f f e t b t i n I (P^t. 6 d; e u
f
c I c.)
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'

QX« 16.

für baä

SluSgegeben «Stuttgart 2>ien8tag ben 29. 3nni 1880.

3 n ^ o 1 1.

Scrfflgimg btr SRinifterim bfS 3nnern unb b« ginanjen, bftreffenb btf SoH^a^fung am 1. Dermin 1880.

Som 19.3unt 1880.

iJtrfttpng jfr Jtini|Urieit öcs 3nneni nnb btr ^nan)fR
t betreffend die Dolk&jäblimg am I. Dejember 1880.

93om 19. 3uni 1880.

2ßic in ben Sauren 1871 unb 1875, fo fott nad) bem $8efd)luf$ be8 ©unbe«ratl)8

toom 29. Sftai 1880 aud) wieber am 1. SDejember beS laufenben 3al)re$ im ganzen Um*
fang bc8 beulen SReidjS eine 33olt8aäl)lung fhttfinben. ÜDemjufolge wirb, in Ueber*

einftimmung mit ben weiteren SBefdjlüffen be8 ©unbeSratb,«, golgenbeS berfügt:

I. ungemeine ©eftimmungen.

§. 1.

$te SBotffyäljlungen im beutfdjen SRetd) ljaben $unäd)ft ben 3roc*' b t e ort« an*

wefenbe 23et>ötferung, befteljenb aus ber ©efammtjaljt ber am 3&ljtitng0tage, bem

1. ©ejember, innerhalb ber ©renjen ber einzelnen ©unbcSfiaaten anwefenben ^erfonen,

&u ermitteln.

©aneben ijt baö jur (Ermittlung ber SBoljnbetoölferung (Erforberlidje auf*

jmncljttten , meldte bie Sftitgliebet ber in ben einzelnen ©emeinben wofjnfjaften .jpau«*

Haltungen, einfd)lie§lidj ber einzeln lebenben fclbftänbigen ^erfonen, umfaßt.

§.2.

Sil« ortSanwcfenb werben in ben einzelnen ©emeinben biejenigen ^erfonen 6c*
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tradjtct, toeldje in bct ftadn" oout 30. 9toocmber auf bcn L £>ejember in bcn betrcffenbett

©emeinbcbeairfen ftc^ aufhatten.

2>ie mäljrcnb btefer SRadjt auf Reifen ober fonfl untertoeg« befinbtidjen ^erfonen

»erben ba at$ anmefenb öersci^net, too fie am Vormittag be8 L $>e$cmber anlangen.

!Dic Sßerfonen, toeldje ftd) an $3orb öon foldjen ©Riffen aufhalten, bic im ©ebiet

eine« ber SSunbegfiaaten bertoeiten, toerben ber ortganmefenben Söeoölferung begfetben

fjinjugerecfytct. ©eftnben ftd) bte (Skiffe auf bct %at)tt, fo ift nadj ber ©efKmmutig

beg oorangefyenben Stbfafceg $u »erfahren.

$ür bic 3ä^un9 Det in öcr Wttdjt bom 30. Sftooember auf ben 1. ^De^cmbcr ©ebo*

renen unb ©eflorbenen iß bic 9#itternadjtSjiunbe cntfdjeibenb, fo ba{? bic bor jttötf U^t

©eborenen unb bic nad) jtoirtf Ufjr ©eflorbenen atg Drtgantoefenbe ju beljanbetn ftnb.

(5g »irb tijunttdjfi barauf Scbadjt genommen »erben, ba§ SJeranftaUungen, metdje

bcn ©taub ber ortgamoefenben ©coölferung borübergefjenb wefenttid) beranbem tönnen,

tote öffentliche ©erfammlungen unb $efle, Oaljrmärfte, Xrubpeubigtofationen u. f. to.,

jur 3eit ber 3äf)(ung nic^t flattfinben.

§. 3.

3$on jeber ortgamoefenben ^erfon foü am 1. $)ejember 1880 aufgenommen »erben:

ber SRame,

bie ^ermanbtfdjaft ober fonfiige Stellung jum £>au$ljaltMtggborftaiib,

bag ©efdjledft,

ber ©eburtgtag unb bag ©eburtgjaljr,

ber ©eburtgort unb bag ©eburtglanb,

bag SRettgiongbefenntnifj,

ber ftamilienftanb,

ber ©tanb, Seruf ober (Srtt>erbg$tt>eig ; mit befonberer Srtoäljnung, ob ber 53c*

fragte im aftiben Smatärbienfl fteljt,

bic ©taatgangeljörigfeit,

ber SBoIjnort (für borübergeljenb 9lntt)efcnbe).

3n gleicher 2öeife, jebod) unter (Srfafc beg 2öof)nortg burdj ben $lufentf>attgort, flnb

biejenigen *Perfouen ju beraeidjnen, toeldje jur 3äf)tunggäcit au8 £au«ijaltung, ber

fte a(g 2Witglieber angehören, abwefenb ftnb.
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§. 4.

$>ie ©runblage für tote 3ähtung innerhalb ber einzelnen ©emeinbe bilbet bie £auS*

Gattung, (Siner $au*haltung gtetc^ ju adjten ift jebe einzeln lebenbe fclbftänbige iperfon,

toeldje eine befonbere SCBolmung inne hat unb eine eigene £au?wirtf)fäaft Wrt- Ändere

afleinflehenbe ^erfonen werben als berienigen Haushaltung suge^örig betrachtet, bei

welket fie molmen, auch wenn ftc tu berfelbcn feine SBerfbfttgung empfangen.
i

§. 5.

£>ie 3ä^un9 erfolgt tum $au$ $u $auS unb bon Haushaltung ju Haushaltung

mittelft namentlicher Jtufjeidjnuttg ber gu gählenben ^erfonen in QjBilßmbn ober in

3ählungsUflen (f. §. 10), in welchen bei jeber einzelnen ^erfon bie nach §.3 verlangten

önbfoibualangaben beiaufefeen ftnb.

§. 6.

Um bic (Srmittlung bcrSBohubebölferung (§.1 Abf. 2) $u ermöglichen,

fittb in bett 3öI) 1fangSformulareu (§• 5) einerfeit« bieienigen am 3 fi^ung9tage in einer

Haushaltung anwefenben unb mit berfetbeu ju jählenben ^erfonen, weldje an berfelbcn

für gewöhnlich n t dj t theilitehuien , burdj Angabe ihres SSßohnorteS bcfonberS bemerflich

£u machen, anbrerfeits ift ben $ortnularcn ein SBeraeidjnifj berienigen ^erfonen an^u-

hängen ober beizugeben, weldje jwar ber Haushaltung als 9J?itglteber angehören, aus

biefer iebodj $ur 3«t ber 3°^un9 au8 öorübergehenbem Anlaß ohne Aufgebung ihrer

SBohnung ober <Scf)lafftelle abwefettb ftnb, $. 33. auf Vergnügung«* ober ©efdjäftSreifen,

auf öefudj, als (Srfranfte in Äranfenljäufern, auf £aglohn unb bergt.

dagegen ftnb in baS 3$cr$eichni§ ber Abwefenben n t $ t aufzunehmen foldje ftami*

lienangeljörige, welche in einer ankern £>au8f)altung, fei es auswärts ober am 3^tungS*

orte felbft, ihren getoörjnti^cn Aufenthalt haben, 3. ©• ™ «W*«» 2flilitärbienfl,

jur AuSbilbung (©tubenten, ©nmnaflften, Lehrlinge) ober als $)ienftbotcn, ©efeflen,

©trafgefangene u. f. w. aus ihren ftamilien abwefenben ^erfonen, ba biefe fo angefefjen

»erben, als wohnten fie an ihren Aufenthaltsorten, Wo fie fidj ihrer AuSbilbung, iljreS

$>ienftoerhä(tnif[eS wegen aufhalten.

§. 7.

Die 3ählung bcr (£it>il> unb äflUitärüerfoueu ift in übereinftimmenber SBeife aus

juführen.
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Die 3äljlung foß in abgegrenstcn SSeurfen (3äf|lbeätrfen) unb unter Leitung ber

tfofaibeljörben, foweit tljunltdj mittelft befonbeter 3äI)tung$fommiffionen (f. §.11) unb

unter möglidjfr umfangreicher £)eranjief)ung fretwißiger ^Ux, borgenommen werben.

kleine (Semeinben t-on ntcf)t meljr al8 ftebenjig $au8ljaüungcn bitben für ftdj einen

3äf)tbeaurf. Gebe grö§cre ©emeinbe ifi $um 3wecf ber ttmnlidjfl ftdjcren unb raffen

Sßomaljmc ber 3äWun8 m beftimmt abgegrenzte j$BKßt$ät r-on 50 bt8 IjödjfteuS 70 £>auS»

Haltungen cinuttljeiten. 2ut8 cinjetnen ^arjeßen fönnen befonbere ijityftcjtrfe gebitbet,

ober e8 fönnen audj, wo e8 angebt, mehrere ^orjeflen gu einem 3äfpejirf öcretntgt wer*

ben. Wogegen foflen STtjcttc einer unb berfclben ^arjeüe ntdt)t mit anbeten ^ar^eüen ober

mit Reiten anberer ^arjeßen ju befonberen 3<il)t6c$irfen öerbunben »erben. 5tu8 grö-

ßeren Slnftalten (Äaferneu, $etfanfhlten, ©trafauftatten) fönnen, wo e$ für $wecfmä§tg

gehalten wirb, felbflänbige 3äljtbe$irfe gebilbet werben.

Die (Sinujettuug ber ©emeinben in j&ifßtiidt burd) bic £ofalbeljörben , eoentuett

unter ÜWitwirfung ber 3n¥u"g8f°romifftonen, mu§ biß ginn 25. Sftooembcr bcenbigt fein.

%üt ieben 3&l}l6egirf wirb burdj bic £ofalbct)örbc, eoentuett burdj beu SBorftanb ber

3äl)lung«fommiffion/ ein 3ä^«r (l §• 12) aufgefaßt. 2tt8 jjfifijfa ftnb überaß nur

wirfltdj juüertäfftge unb mögtidjft ortSfunbigc ^erfouen m wäl)lcn. Söo ftdj, au$ 3n*

tereffe für bie <S5ad)e, befähigte ^rioatnerfonen m Uebernaljmc ber 3äfykrs:ft""ttrtton an*

bieten würben, ftnb biefelbcn aj$ freiroißige 3ä^CT 3U öerwenben, anbernfaßö aber bic

erforbertidjen 3äf)ter auf Soften ber ©emeinbe ju befteßen. (58 empfiehlt ftdt), baß na*

mentlidj audj bic SDtitglieber ber 3äf)fang8fommiffton an bem 3<rt)fong8gefd}äft al8 frei*

wiflige Stiftet tljcihteljmett.

§. 8.
0

Die SluSttjeilung ber 3afjtung8formuIarc fjat ber 3Q*)fer w feinem 93cjirf in ber

3eit oom 25. bis 30. Sftooember öon £>au8 su $au8 öorjuneljmen. Die 3a^un98for-
miliare ftnb unmittelbar in jebe £>au8f>altung, wo möglidj an ba8 $amilienf)aupt fcXbft,

ferner an jebe einzeln tebenbc fetbftänbige ^Jerfon abzugeben.

Slm Vormittag be8 l.DejcmbcrS fjaben bic £au8ljaUung8üorftänbe, fowie bic ben*

fclben gteidj gu adjtenben einjetn tebenben fetbftönbigen ^ßerfonen, bann bie SBorftefyer ober

33erwalter oon 5lnftatten für gemeinfdjafttidjen 2utfentfjatt (Äafernen, (£rgieljung8*, 35er*

forgung8*, $ranfen*, ©traf-^Inftatten) ober geeignete Vertreter biefer ^erfönen bie 3äl)=

lungöformulare au8§ufüflen. £>iebei foßen bie 3«¥er, roo c8 erforbertict) würbe, mit
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SKatf} unb £ljat behilflich fein, au$nahm«weife oudj , wenn nötf)tg , auf ©runb ber in

bcn $au0$altungen felbft ein^ehenben münbtichen (Srfunbigungcn bie Einträge fetbft

übernehmen.

SWit ber äBteberetnfammlung ber ausgefüllten 3ähtung$formulare ift am SRaaV

mittag beö 1. fcejembert gu beginnen. 5Diefe$ ©cfdjäft if! fo $u förbern, baß cö am

»benb be« 2. "SDeaemberö bcenbigt fein fann. ©öäteftenö am 6.2)ejember muffen öon

bcn 3äfjtern ^ ^ätjtungSpaöiere gefammelt an bie leitenbc £ofatbef)örbe ober bie 3äh'

tungtfommiffton abgegeben werben.

§. 9.

fDie 3ä^er flehen unter ber Gontrole ber tfofatbehörbe, eöentuetl ber 3äf|lungSfom*

miffton ber betreffenben ©emeinbe.

demgemäß finb oon biefer bie in ben einzelnen 3äf)lbe$irfen ausgefüllten 3ähtung8*

formularc einer genauen Prüfung au unterbieten unb etwa erforberliche (Srgänäungen unb

$3erid)rigungen fofort *u beranlaffen. 2)ie betreffenben Arbeiten follcn bis gum 20. $>e*

jember fertig fein.

9föthig werbenbc 5Ra(tjä^nngen ^aben fid) auf ben <Stanb öom 1. 5)ejembcr ju be*

II. 23 c f o u b e r c 33 c ft i m m u n g e n.

§. 10.

3m Königreich SEBürttemberg wirb bie 3ählung ltidit mit 3ä|)lfarten , fonbern wie

fetther mittelfx 3a^un9g^Pcn (§• 5) ausgeführt, welche ^unädift ba8 SBer$eichni§ ber in

ber SRadjt r»om 30. SRobember bis 1.3)e&ember in ber SOBolntung beö £>au8haltung$rior*

jxanbS Slnwefcnben, fobann ein SBeraeidjnijj ber aus bcrfelben toorübergehenb Öbwefenbcu

entsaften.

SEBeitere als bie nadj ben §§. 1 unb 3 öom 23unbeSratrj beftimmten Angaben über

bie einzelnen An* unb Slbwcfenben werben nicht verlangt.

§. 11.

3ur (Einrichtung unb Leitung beS 3a^9cf4öfW tfl in jeber ©emeinbc beS Äönig*

reiche burdj bcn ©emeinberatfj in ber SRcgel aus beffen SDcittc eine 3äfyfong8fommiffion

(§. 7 »bf. 2) au befallen, toetc^e unter bem SBorftfc beS OrtSöorfteherS foäteftcnS mit

beut 1.9coöember in Xhätigfeit ju treten fyat
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§ 12.

$>urdj bic gäljlungetomimfftonen ftnb bie 3ä^ct (§ 7 %bf< 5) uor Beginn bcö

2lufnahmegefchäft8 in tljrc ftunftionen einguroeifen «nb für btc richtige Söeforgung ber*

fefben beranttoortlich gu machen.

3n biefem 3»^ *»cnt befonbere 3npruttion für bic 3äf)lcr, toeldje iebem ber

felben gugupeften tft.

Uebcr bic 2lu8theilung unb SBiebereinfammlung ber 3ählunQ8ltften (§. 8) führt je*

ber 3ä^ct e'"c GontroIIific in gorm eines RotigbucrjS.

§. 13.

&ie 3ä^nng8crgcbniffc ber einzelnen ©emeinben »erben burdj bie 3°*)fangefom»

mifponen in ben ©emcinbeltpen gufammengcftctlt.

Ocber 3^tbejirf unb, bamit übercinftimmenb, bie Gtontrotlipe be8 betreffenben

3ät)ler8 ertjalten eine forttaufenbe i'Uera, jebe 3öWung0liPe ferner eine forttaufenbc

Kummer, toeldje ber Gontrolc toegeu (§. 9 2lbf. 1) fdjon bor ber Abgabe an bie 3a¥*r

in ber ©emcinbcltpe oorsumerfen ip.

2öo eine ©emeinbe ans meljrcmt ^argellen bePeht, müffen bie 3ahfon88ergebnifie

fdjon pargeüentoeife crpdjtlid) gemacht roerben. 3n ber ©emeinbelipe pnb barjer bie

3äf)lung8lipen narb, Ißargellcn in ber Reihenfolge, toie bie einzelnen ^ßargetlen im Staate

hanbbudj aufgeführt pnb, fo oorgumerfen, ba§ bic (Srgebniffe guerP für jebe einzelne

^argetle unb hernad) für bic ©emeinbe im (Sangen fummirt werben fönnen.

^ür ctroa notljtocnbig roerbenbe (Sinfdjaltungen unb Nachträge, toeldje fiel) erfl bei

ber Aufnahme felbp ergeben roerben, ift in ber ©emeinbetifte Raum gu taffen. ?lud)

follcn gu bem gleichen &toed bie Qtijltx toetterc 3a^un98formirtflrc »ii offenen SKunv

mem aufgefolgt erhalten. üEBiirben bei ber (Sinfammlung ber 3ä^ung8lifteu einzelne

Hummern pdj als auSfatlenb erioeifcn, fo ip fotdje?, unter Angabe ber Urfadje, in ber

dontrolltpe be8 3ä$cr$/ to,c fPfltcr t*1 ^r ©emeinbelipe befonberS gu bemerfen.

Räch ©eenbigung bc$ 3a^8efäQP8 burch bie 3a$cr (§ 8 Hbf. 3) unb nadj er*

folgter Prüfung ber tum ben teueren mit beu Sontrolltpen übergebeuen 3a^un98fortmt=

lare (§. 9) pnb bic tingaben ber 3a^uH98uPcn ic m^ ben oorauSbeuterften, bezieh*

ungSroeife unter neuen Rummcrn in bie ©emeinbetipen gu übertragen unb gu fummiren.
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3)ie in bcn testeten gleichfalls &u berücfftdjtigenbe 3<»^t ber behauten ©cbäube unb

fonfttgen «ufcntfjaltSorte ergibt ftdj au« bcn Sontroltiflcn ber 3äf)ter.

iie fummirten ©emembetifieu mit fämmtlidje* bei ben 3^ttng0tommiffionen gc*

fammelten unb geprüften 3äf)lung8papieren ber 3äf)ter fmb fpäte|tcn« bis jutin 20. 3a*

nuot 1881 an ba« Oberamt einiufenben.

§. H.

$>ie Oberämter Ijaben bie 3ufammenfteÜungen in ben ©emeinbeliften nad)äuredjnen

unb bie (Srgebniffe normale ju prüfen, namentlich foldje aucr) mit benen ber tefctöor*

angegangenen 3a^ung gtt oergleidjen, bamit im $atl eine« auffattenb erfdjeinenben 3U*

roachfe«, SRücfgang« ober ©titlftanb« ber'SBeoölferung fofort ber ©runb erforfdjt unb,

roenn fidj ^iebei ein ^etjtcr t>rau«ftetlen follte, beffen Berichtigung rechtgeitig eingeleitet

werben fann.

$)te (Srgebniffe ber ©eineinbeliften fmb barauf nad) s
}$aräellen unb ©emetuben ftreng

in ber Reihenfolge be« ©taatehanbbud)« in bie Oberamt«tiße einzutragen.

£>ie Oberamtsliften enblich Ijaben bie Oberämter unter SBeifchlufj ber ©emeinbetifien

mit einer 2leu§erung über ben Vergleich mit ben Gsrgebniffen ber SBoltejählung oon 1875

fpäteften« bis jutn 20. ftebruar 1881 an ba« jtattfttfcfctopographifche 53ureau ein^uf^ben,

meld) te^terc« toieber oerpftia^tet ift, fobotb al« möglich, fpäteften« aber bi« jum

1. 9ttai 1881, bie erften 2Rittheitungen über ba« SRefultat ber ©o«8jä^ung r-oin 1. £>e*

Sember 1880 im Königreich Württemberg an ba« tfaiferttdje ©tarifnfdje Slmt in «erlin

gelangen ju taffen.

Hu« ben Oberamtsliften unb ©emeinbelifteu roirb ba« {tatifttfch*topographifche 23u*

reau fobann auch einen Xljett ber nach §. 3 beftimmten »eiteren beöölferung«ftatiftifchen

Angaben für bie hierüber aufeuftetlenben Ueberfichten noch ju entnehmen im ©taube fein,

wogegen e« bei anberen eine« 3urücfgehcn« auf ba« Urmaterial ber 3äf)lung«liften be*

barf. $iefe 3ählung«tiften (§. 10) finb baljer gemeinberoeifc georbnet bei ben Ober*

ämtem forgfältig auftubetoahren, bi« biefetben burdj ba« ftatiftifcf>*topographifche Söureau

roeroen etnoeriaugt roeroen.

§. 15.

$ie Formulare ber 3äl)lung«liften (§.10), 3ät)tertontrolliften unb 9toti$bücher

(§. 12 Hbf. 3), ber ©emeinbe* unb Oberamteliften (§§. 13 unb 14), bc«gleid)cn bie 3n*

ftruftion für bie 3äl)ter (§.12 Hbf. 2) ftnb in ber £auptfadje biefetben geblieben, roie
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bie feiner 3eit in ben Slnlagen ju ben Verfügungen oom 12. «September 1871 (SKeg.SÖ

©. 213 ff.) unb öom 26. 3ult 1875 (SKeg.Slatt @. 417 ff.) öeröffentlüijten. (£tn 23

berabbruef berfetben fann ba^er an biefer ©tettc unterbleiben.

£aS Pariftif^^topograpl)ifd)e JBureau toirb biefe Formulare unb bie 3nfrruftton

bie 3<iljter in ber ben Sefälüffcn be8 «unbeörattjö Dom 29. Wlai b. & entfpredjcnt

Raffung unb in ber bem toorau8ftd)tiid)eu Söebarf jeber ©emeinbe genügenben 3«fj*

möglich an bie Oberämter tterfenben.

Stuttgart, ben 19. 3uni 1880.

Sur ben ©toatsminiflft be3 3nnetn : • $er StaatSminißer ber ginanjen

:

23äfcner. . Kenner.

©ebrudt bei ©. $affrl6rint (G b>. 3djeufelc.)
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9* 17.

9f c ß t e r tt Ii g* ^ 1 a 1

1

tüt baS

Hingegeben «Stuttgart Donnerstag bcn 1.3uli 1880.

3n$alt.

Dflanntmatfmng beä SRiniftcciumö ber auftwärttgen Angelegenheiten , bereffenb bie Sefjanbdmg brr <3etort4>

unb Sterbefäüe auf bem ©obenfee. SSom 21. 3U>" 1880. — $Manntma<$ung ber SRuüfterien bcd 3n"'rn
unb ber ^inanjen, betreffenb bcn öanbelö« unb 3oUoertrag mit Deflertetd>Ungant. Som 21. 3uni 1880.

— fleTanntmagung ber 3Mini|terten be8 ^nnern unb brr ginanjen, bctreffcnb ben §anbelS< unb ,j}oU»ertrag mit

bft ed&roeij. Som 21. 3uni 1880. — 3k!anntma<$ung ber SRiniflerien bffl 3nnern unb ber ftinanjen,

betreffenb bfn Sanbrlspevtrag mit Belgien. Som 21. Sunt 1880. .

fifkanntntttdjmig Des dUmftmnm* ber anettiärtigen Angelegenheiten, betreffen* Die ßcljanöliing ber

(Brburtfi- unb Strrbeffüle auf bem ßobenfet.

£)inftd)tUd) bet ftanbcSamtüdjeu $3cl)anb(ung ber auf bem SBobeufee eintretenben

<9cburtS* unb ©ter&efättc Ijaben ftd) bie Regierungen ber 23obcnfceuferfiaaten über fot*

genbe ©runbfäfce öerjlänbtgt:

1) 2>ic ftanbeSamtlidic Sefjanblung berienigen auf beut Sobenfee eintretenben ©eburtg*

unb ©terbefällc, wcldjc in ber unmittelbaren Umgebung be« @eeufer$ ftdj ereignen,

fofl burd) beu ©tanbeSbcamten be8 betreffenben Uferbcjirfö öorgenommen werben.

2) diejenigen ©eburtS* unb ©terbefätte, tt)eld)e auf ber ©eefläcrje außerhalb ber uu*

mittelbaren Umgebung bc8 ©eeufcrS ftd) ereignen, fotten burdj bcn <Stanbe8bcamtcn

beseitigen 23c$irf8 beurfunbet merben, an roetdjem ba8 <5d)iff ober fta^eug, auf

bem ber $all fidt) ereignet ober r-on bem eine ?ctd)c aus bem «See aufgenommen

nrirb, feinen regelmäßigen ©tanbort inne l)at.

3) ÜDurd) bie öorjW)cnbcn $erabrebuugen fotl in feiner SQ&crfe ben £of)eit8öerf)älrmffen

auf bem Sobenfce präjubijirt fein. (Sbenfoweuig fofl tycburdj ben $3orfd>riften über

bie gerid)tlid)c äufiänbtgfeit in $crTaffcnfaVft8angclegetü>iten öorgegriffen »erben.

Digitized by Google



« 172

4) 3Die gegenteilige äWittljeilung ber (£ioitftanb«urfunbcn über bie auf beut Eobenfcc

öorgefommenen ©cburrS* uttb ©terbefättc ridjtet ftd) naä) bcn unter ben Ufcrftaaten

bießfall« befiederten ober nod) ju treffenben allgemeinen Verabrebungen.

2$orfleljenbe8 wirb l)tebnrdj jur allgemeinen $enntni§ gebraut.

Stuttgart, ben 21. 3uni 1880.
aHittnadjr.

Bekonntraadjimg brr Jlim&erien üffl 3nnern nnb i>er Jinaujeu, betreffen* Ken flanbrl«- unb 3oU-

uertrog mit fl&eJterretdj-Ungani. $om 21. 3uni 1880.

3m Wac^cnbcn wirb bie Ucbereinfnnft gwifcf)en 2>eutfdjlanb unb Defterreidr

Ungarn wegen weiterer proöiforifa^er Regelung ber £>aubcl3be$icl)ungen oom 11. Slpril b. 3.

äur atlgemeinen $cnntnt§ gebraut.

(Stuttgart, ben 21. 3um 1880.

$tti ben Staateminiftet bc3 Innern :

93 ä n e r. Kenner.

llcberetttkunft
juufdjtn $eutfd>lanb unb CtfUmidj-.lltißiint weflen weiterer brobifarif^er Siegelung ber ^anbelö--

beaie^ungen. $om 11. Slpril 1880.

£>ie Äatferltd) bcutfdjc Regierung unb bie Äaifcrliai unb Äöitiglia^ bfterreidjifd)

ungarifdje Regierung Ijaben mit 9*iicffic$t barauf, bafj bie $wtfd)eu iljnen sunt ^roerfc

ber Vereinbarung eines neuen kartete* unb 3otlocrtragc$ eingeleiteten Verljaublungcn

bisher nod) nidjt jum 2lbfd)lujj geführt werben tonnten unb eine enbgüttige Verftänbtguna,

and) für bie nädjfte £nt nid)t in SluSfldjt neljmen laffeu, jum ^toedt tinet weiteren

probiforifdjen Regelung ber £>anbel8* unb Verfel)r8bc;jiel)ungen swifdjen beiben SReidjen

nad)ßel)enbe Uebereinfunft getroffen:

STrtifct I.

$)cr «£)anbel8t>ertrag oom 16. SDcjember 1878 fotl nebft bem baju gehörigen <Sd)lu§«

protofoll für bie 3eit oom 30. Sunt 1880 bis 30. 3mti 1881 mit folgerten Maßgaben

in SBirffamfeit bleiben:

1) Die bnrdj bie (grflärnng oom 31. Dezember 1879 außer tfraft gefegten ©efttm*

mungen im SXrtifet C bc« Vertrages, bann im Srfjlufjprotofod 311 biefem Prüfet l-ifi. A.
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unb B., forme bic mittelft Roten öom 16. ^cjcmber 1878 gegenfeitig mitgeteilten £)c*

tattoorfc^riften bleiben aud) fernerhin au§er SBirffamfeit.

2) $>ic SBercinbaruugen im Abfafc 1 unb 2 be8 Brtifel 10 bc8 Vertrage«, in bcm

bcin Vertrage al8 Slnlage A beigefügten 3oflfarteIl unb in ben Ijierauf begüglidjen (£r*

flärungen bcS <Sd)lufjprotofoll8 fotten aud) roäljrenb beö 3c^rallmc8 jum 30. 3uni 1881

infoweit $ur Ausführung gelangen, als bic befleljenben ©efefee nidjt entgegenfteljen.

3) 35ic ©eftimmungeu im 2. Abfafee beS Slrtifcl 15 be« Vertrages , betreffenb baö

Verbot unb bie Sejlrofuiig ber Slmoenbung nidjt öublijirtcr 2Tortffä^c auf Stfcnbafjncn,

bleiben and) fernerhin umoirffam.

4) (Sbenfo bleibt ber zweite Slbfafc be8 2lrrifcl 17 bc8 Vertrage« , betreffenb ba8

Verbot ber 39cfdjlagnaljme oon (Sifcubaljn* :c. ^Betriebsmitteln, aud) fernerhin außer

SÖMrffamfeit.

HrtiM II.

$>ie gegeuttJärtigc Ucbereinfunft foü bciberfcitS jur 2lllerl)ö$fteu Ratiftfation öor*

gelegt unb bic Rattftfationöurfuuben fotlen fobatb al$ möglich in SSerlin auSgcroccrjfelt werben.

3u Urfunbe beffen tjaben bie Unterjeic^netcu im tarnen ib,rcr Regierungen üor>

ftctjenbc Ucbereinfunft in boöbcltcr Ausfertigung unterjeit^net unb if)rc «Sieget beigebrüeft.

©o gefdjeljen ju Serün, ben IL Vtbril 1880.

(L. S.) o. ^f)iliö8bom.
(L. S.) @üec^enl)i.

2>ie öorftcf|cnbc Ucbereinfunft ift ratifijirt toorben, unb bic Stugwcdjfetung ber Ra*

tififattonSurfunben fjat ftattgefunben.

fifhonntmndjiiHfj brr ÜUniflerieii in 3nnent unö ber iinanjen, betreffen» bru fjanörle- hm) 3oll-

»ertwg mit »er Sdnoeu. 9)om 21. 3uni 1880.

3m Radjfiefjenben roirb bie Uebercinfunft gwifc^en $>cutfd)lanb unb ber <Sa>ei$

njcgen weiterer proöiforifdjcr Regelung ber £>anbcl$bejtef)ungeu öom L 2Rai b. 3. jur

allgemeinen Äcnntnifj gebracht.

Stuttgart, ben 21. 3uni 1880.

Sur ben Staot*mtntftcr beä Innern:

©äfener. Renner.
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ilebereitthuitft
Jtotfdjen Xr iit^lnnö hh& Her Settels »tuen weiterer iroui Fori I cfj c v 9teftt(NR(j her Snnrttlöbni tt)Hitßr n

.

80m L Wfli 1880.

Die Äaiferlid) bcutfdjc Regierung unb ber 33unbe8ratl) ber fcfyücigcrifdjcn Gib*

genoffenfe^aft Ijaben fluut 3*°^° "ncr weiteren probiforifdtjen Regelung ber «£>aubcl8*

bedungen jwifdtjen Deutfdjtanb unb ber ©djwcig «arf)fler)enbc Uebcrcinfunft getroffen

:

StrHfet h

Der £anbetS* unb 3otlüertrag Dom 13. äftai 1869 fott für bie 3eit öom 30. 3um 1880

bis 30. Sunt 1881 mit ber Maßgabe in SBirffamfeit bleiben, baß aus ber 9faif)c ber*

ie nigen Slrtifel, für weldjc unter ber Kummer 1 ber Zulage A ju beut Vertrage bic

gänalidje ^Befreiung oon (Eingangs* unb 2tu$gang8abgabcn gegenfeitig jugcfid)crt ift, ber

drittel „twn <Satjftebereicn bic Mutterlauge" audj fernerhin auSgcfdjtcbcu bleibt.

Sfrtitel II.

Die gegenwärtige Uebercinfunft fott ratifijirt werben unb bic SttatififationSurfunben

foflen fo balb aU mögttd) in 23crltn auSgetaufdjt werben.

3u llrfunb beffen Ijaben bie Unterzeichneten oorftefyenbe Uebercinfunft in boppelter

Vtuöfertiguug »otogen unb ifjre Siegel beigebrüeft.

©o gefdjeljen gu Söcrlin, ben 1. Sftai 1880.

(L. S.) üou f 1) i Ii p 8 b o r n.

(L. S.) dt o 1 1).

Die öorfiefjenbe Ucbcrcinfunft ift ratifijirt worben, unb bic 2lu8wed)fctung ber 9?a*

tififationöurfunben f)at ftattgefunben.

£rkanntmad)nng *rr iKiniftfrirn brs 3niurn un) ber iuianu-n, betreffmb brn *}anbfleüfrtr«g mit

«rlfjten. 2Jom 21. 3unt 1880.

3m üftadjftefjenbeu wirb bic Uebereinfunft jwtfdjen Dcutfdjtanb unb ^Belgien wegen

weiterer probiforifdjer Regelung ber £>aubel8be$iefjungcn öom 22. Styrit b. 3. aur allge-

meinen $enntni§ gebracht.

(Stuttgart, ben 21. 3uni 1880.

gut ben StciQtSmimfter beä Innern

:

Söäfcner. Kenner.
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llebcrcinkuitft
jtoifrfjen $tnt}djlaiil> im D ^tlgieit toegcit tociicrer »>rottifori|«|tr Äfßeluitft ttx $aiiMa&ejit Ijunfttn.

»om 22. tytttf 1880.

Die Äaiferlid) beiitfdjc Regierung unb bic ftönigtid) belgifd)c Regierung Ija&cn sunt

3njccfe einer weiteren proöiforifdjcn Regelung ber £>aubel«bc$iel)nngcn $röifd)cn Dcutfd)*

lanb unb SBclgtcn nadjftctjenbe Uebcreinfuuft getroffen:

Slrtifcl I.

Der £aubcl8r>crtrag öom 22. 9)?ai 1865 fofl für bie 3ett öom 30. 3uni 1880 bis

30. 3uui 1881 mit ber SRafögabe in SÖMrffamfcit bleiben, baft biefc Verlängerung fid)

nierjt auf bie bereits au§er $raft gefegten ©eftimmungeu in ben $lrtifeln 7 unb 8 beg

Vertrage« erftreeft.

Strtifcl II.

Die gegenwärtige Ucbcrctnfnnft fofl ratifijirt werben unb bie RatififationSurfunbcn

follen fobalb als möglid) in Vcrlin auSgetaufdjt werben.

3u Urfunbc beffeu rjaben bic Unterzeichneten im tarnen iljrcr Regierungen tot*

ftcrjcnbc Ucbcreinfunft in boppcltcr Ausfertigung nnterjcidjnct unb ifjrc Siegel beigebrüeft.

(So gefdjerjeu gu ©crlin, ben 22. Slpril 1880.

(L. S.) o. <ßl)ilp8born.

(L. S.) Rotljomb.

Die oorficfjenbc Ucbcreinfunft ifi ratifi^irt worben, unb bic Äu8wed)fclung ber Ra*

tififationöurfunbcn Ijat ftattgefunben.

Die am 5. 3uni 1880 ju SBcvlin nu*Gegc6cnc Flimmer 12 bc* Scicr>*gc|cj>blatteö enthalt:

Öe|efc, betreffenb bie aut[)entifaV Grtlärung unb bic Öiiltigtcitäbauer be3 ©efehc* gegen bic gemein-

gcfafjrlidjen Skftrcbungcn ber Sojiatbcmolratic Dom 21. Cltober 1878. $om 81. <Dlat 1880.

iöctanntmadnmg über ben beitritt bc3 5ür|"tentljum3 -Serbien ber internationalen Ueberciutunft

oom 17. September 1878, Maßregeln gegen bic Reblaus betieffenb. SBoitl 31. iUai 1880.

Tic am 18. 3uni 1880 ausgegebene Kummer 13 be3 SReiajögcfcfcblattcä cntfjält:

Öciefc, betreffenb bie tfontrolc bc-3 üKeidjäljauäfjaltä unb bes i'anbcäfjausljatt* Don ßlfaB'i'ot^ringen

für ba* GtatsMaf^r 1879/80. $om 30. 3Rai 1880.
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ttefefc, bclreffenb bic Slenbcrung bc3 3»(Ilaiifä be4 beutfdjen 3°Ug?b' f*" ^om G. 3uni 1880.

ftrcunbfebaftö», ^onbclä«, 3c^iftfo^rt»= imb tfoufularöcrtrng }Wifdjen Dm Teutleben Weid) unb beut

Äönigreidj ber $>awaiifd>eit Unfein. Hont Jl^Jj^ 1879.

Tie am 19. 3uni 1880 ausgegebene Kummet 14 enthält:

(Mefcfc, betreffcnb bie Äonfulargcricbtöbarleit in Cgtjpten. U?om 5. 3un: 1880.

(Skfcjj, betreffenb bic ütonfulargcridjtSbarfcit in 5?o§nicn unb in ber >>r;\cgowina. l'om 7. 3uni 188<>.

Uebereintunft jroifdjen 2>cutfcb,laub unb Ocfterrcia>llngam wegen weiterer proDiforifctjer Siegelung ber

#anbel3bcjteljimgen. SBom 11. 9(pril 1880.

Uebereinlunft iwijajen 2>eutfd)lanb unb Belgien wegen weiterer prot>ifDctfcf)cr ^Regelung ber ftanbc!»-

bcjieljungen. Som 22. Wpril 1880.

Uebereinfunft }Wifd)cn Teutfd)(anb unb ber Sdnocij wegen weiterer proüiforifd)cr Regelung ber

£anbcl*bc}iel)ungcn. Hont 1. 9)<ai 1880.

©ebrudt bei ©. £ a \ | e l b r i n l (Sfi, r. Sa) eufele.)
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18.

für bo«

SluSgcgcbcn «Stuttgart Donnerstag bcn 8. Outi 1880.

Sffanntmadjunc) beö Suftijminijhritimft, betrcffcnb bic 5«f:fifUuitfl brö. ^cprifffl „5R«[itörl'fF>orbe" im Sinne brr

b.jößli^cn SorfAriftcn ber ^ici*ö.GtDiIproj*|(ortmmfl unb bcv Neid^Slrafprojcfcorbmuig. *om SO. 3uni 1860.

£rhauntmad]un() bre 3nßi)uiiiii(lfriums, betreffen) Me /iititrünmi brs ßcgrtffs ,,i!tilttärbel)örbe" im

Sinne öer bcjiiglidjen Uorfdjriftfn brr Kridjs-Ginilprojrfsorbnunn nnb brr Rfidj^trafprojfliorbnnng.

9Jom 30. Sinti 1880.

£)ic in bcv Anlage enthaltenen, in 9ir. 2<> bc«t (ScntraftTattö für baö bcutfdje 9?eid)

üeröffcntitdjtcu ©efHmmungen, bctvcffcnb bie Jycftfteüung beS iöcgriffS „SDfititä'rucfyörbc"

im Sinne ber bcjüglidjcn 2$orfdjriftcn ber ^uüdjS-Gimlpvojefjorbnung unb ber DieidjS*

Strafprojcfjorbnung, werben fjiemit jnr 9rad)acf)tnng ber 6etljetttgtcn 33ef)örbcn unb iöe*

amteu befannt geutadjt.

Stuttgart, bcn 30. 3mti 1880.

g a b e r.

£ n f rt f

.

5m ßinberftanbniffe mit bem *Rcid)s=3 lI fti}amt finb tion bem Mönigüdj preujjifrijcH, bem

,U5ut^lid) batjeriidjen , tföniglid) hrftrttctnbcrgifrfjcn unb AUmtglid) iiid)|i)d)cn Äricgsminifter für

bcn iBcrcid) ber bejügtidjen toccrcstontingcnte, foloic Pon bem (5tjef ber .ttttiterlitfjcn Slbmiralitiit

für ben SBereiäj ber flaiferlidjen Warme bic au* ber nadjftefjenben 3ufammeuftcllung erfteijt-

tid)cn
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&ff?immttttgeti,

betrcffeub bie ftcfiftettung bc§ begriff« „Ü)?ilitärbe^örbe" im Sinne bcr bezüglichen 5$or*

fcrjriftcn ber Ghnlproäcßorbnung unb ber (©trafpro^c§orbnung,

getroffen roorben:

& e f e | e 0 d o t f d) r i f t.

Unter „Militätbeh^t

a. für bie Slrmc.

•

be" ift ju öerfteben:

b. für bie Äaiferlicbe Marine.

I.

§. 343 ber Gto.Sßr.C,

g, 48 «Bf. 2 ber Str.tyr.D.

„Sie Kabung einer

bem aftioen .'beere ober

ber aftioen Alaune an-

gcljörcubcn *ßcrfon be*

Solbatenftanbcö oU
3euge erfolgt buret) (h-

judjeu ber TOitärbc=

l)örbc."

•

1. 3ln 2lnfcf)ung, berjentgen Cf*

fixiere unb im Offijierrangc

fte^enben ^Dtititärärjte, wct=

A)t im Slkrbanbc eines Re-

giments ober fclbftänbigen

2JataiHon8 ic. ftetjen, ber

.ftommanbeur biefcs Siegt*

mentfi bc^o. fclbftänbigen

2?ataillon3 jc;

2. in 3lnfcbung aller übrigen

Cfft^ierc unb im Dffi3ter=

ränge ftetjenben
v
])iilitärärjte

bcr <utnad)ft oorgcfcfctc 9)IW

litftrbcfcf)löt)abcr, be3h>. toenn

fic einem foldjen nidjt unter*

ftellt finb, basJ Ätriegdmini=

fterium

;

3. in Slnfcfmng ber Untcroffi=

3icre, bcr im Unteroffizier-

ränge ftetjenben ^ütititnrärjte

unb bcr (Gemeinen ber Gljef

ber ,)imäd)ft uorgefetjtenÄom*

manbobcljörbe ((Sljcf berÄom=
Uagnie, l^sfabron, Batterie

u. f. tu.) (»gl. §. 158 ber

<s.$.o.).

1. 3n s
ilnfetjung berjenigen Cf-

tjicre unb im Cffijiertange

tcbenben Sßerfonen beä Sol=
)atenftanbes,*) toclcbe im
Skrbanbe einer Dioifton, ber

©dnffsjungen = Slbt^cilung

ober besf Seebataittons ftetjen

ober roeldje 31a SBefafcung

cineä in 3/ienft gejiettten

Schiffes ober Jo^rjeugeS ge=

bören, bcr Äommanbeur bes

betreffenben 4IJtartnett)cil3

refu. ber ßommanbant beä

betreffenben Sd)iffeS ober

2. in Unfetmng aüer übrigen

Offiziere unb im Cfft^ter-

ränge fletjcnben ^erfonen beö

Solbatenftanbeä bcr 3unäd)ft

oorgefefcte SBefet)ldc)ar>er

;

3. in Slnfchung bcr Unteroffi=

3icre,**) bcr im Unteroffizier-

ränge ftefjenbcn ^iilitärarjtc

*) SWitglirbcr bffi eanitatS»Cffijier

=

Äorp«, bcS SRaföinfn- unb 2orptb<r=

3ngfitifur«J?orpö.

•) rinf$lie&lic$ brr a>rtfoffti<rr.
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©efefceSborfcSrift.

Unter „<müitärbef)ör

a. für bie 9lrmee.

be" ift ju Ocrfteljen:

b. für bie ßaiferliAc SDtarine.

II.

§. 345 tefctcr Stbfafc ber

6.^.0., §. 50 lefctcr Slbfafj

ber ©t.ip.D., toclcfje beftim=

mcn, bafc bic 5Borfüb,rung

einer, als 3cuQe orommgö=
mäfjig gelabenen, ober nicr)t

crfdjienenen , bem aftiben

$>ccre ober ber aftiben *Dta=

rine angeb,örenben WUtu
tärberfon burdj 6rfu=
djen ber TOtärbeljärbe er-

folgt.

3« iL

1. 3n betreff berjenigen Cfft*

liere, im Cffi.ucrrangc ftct)cn=

oen 5JliIitfirär3te unb oberen

*ütüitärbcamtcn, roeldjc im
Jßerbonbe eines {Regiments

ober ielbftänbigen SBataitlonl

jc. ftchen, ber Äommonbcnr
s biefcs ^Regiments bejto. fclb*

ftänbigcn Söntaiflonä jc;

2. in Sktreff aller übrigen Dffi=

jierc, im Dfftjicrrange fteljen*

ben 9Jtüitärär,}te unb oberen

^Dtilitärbeamtcn — bon Icfc

teren bie unter 3 aufgcfüb,r=

ten aufgenommen — , fotoie

Innfidjtlid) ber fämmtUdjen
unteren 5)titttärbeamtcn ber

3unäd)ft borgefcjjte <üliütär=

befefylsfjaber,*) bejüglid) je=

bo* berienigen Offiziere,

roeldjc einem yJtilitarbefcty«=

finfipt titffit lintprftpflf SinhUli VVl 1 l 11*1 V 4* lllv V ilUl i L 1 1 L
1

ba§ .(hriegSminifterium

;

3. in ^Betreff berienigen oberen

*UHlttärbeamten, tocldje nur

) »ei ben mtlitärarjtlic$en 9i[.

bungSanßalten ber Direftor.

unb Iber ©emeinen ber 39e«

fcrjlätjabcr ber junärfjft bor*

gcfcjjten 5Jtarinebcb,örbe (2tb=

tfocitung, Äompagnie, Sdbiff

ober ^aln^eug, SBorftanb oer

tedmi|Aen S3ef)örbc it. f. lo.).

3u IL

1. 3" «Betreff berienigen £ffi=
licre, im Cffi^ierronge fteljcn-

ben 5J$erfoncn bcö Solboten=

ftanbeS unb *Dtilitärbeamtcn,

loeldjc im Skrbanbe einer

2)ibifton, ber ©dnffsjungen;
?lbtf)cilung ober bes See*

bataiHouö fteben, ober toeldje

jur Sefafcung eines in Xicnft

geftcllten ©djiffes ober #nb,r=

jcugeS gehören, ber fiomman-
beur bes betreffenben 9)ta*

rinctljeils bc^m. ber &om*
monbant bei betreffenben

Sdnffcs ober ^a^r^cugcsi

;

2. in ^Betreff aller übrigen Cffi=

jiere, im Cffijierrangc ftefjen»

Den 5ßcrfonen bes 6oIboten=

ftanbes unb «Hlilitärbeamten

— bon teueren bie unter 3

aufgeführten ausgenommen—
oer ^unaujii oorgcjcgic äoc=

fefjtsfjabcr;*)

3. in ©ctreff betjenigen SRffr

*) 99ei ben militäriföen SilbimflS*

anftalten bei SRartne ber «Direftor, bei

ben SBBerften bet D6er'Söcrftbirc!tor.
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Öcfctjcöoorfdjrift.

III.

§. 673 bet G.$.0.
„©egen eine beut cif-

liöcit jbeetc ober bex al-

rbtnmarineanae^drenbe
9tti(itärpcrion bnrf bic

^roangoooüftrcrtiing erft

beginnen, norfjbem Don
berfclben bie t>orgcfc{jtc
sDt ilitärbct)örbc Wnjeigc
ertjnltcn Ijat."

„£cm Oifäubtflcr ift

auf Seetangen ber Cynt

pfang ber Hntttge Don
ber "JJiilitärbcljövbe ut

befdjeinigen."

Unter „
vJ}cilitarbeübrbe" ift jn »erftcljen:

a. für bic Hxntee. 1). für bie .Uaifcrliche Platine.

ben iljnen üorgcfeüten fjöf)crcn

Beamten, bcjro. iuTtwaltnng*-

betjörben nntergeorbnet finb,

ber jnnädfft üorgeictjte Ijöfjere

Beamte bc.jro. bie junäcbft

oorgcfctjte ^rmaltnngsbc=
dorbc;

1. in betreff ber Unteroffiziere,

ber im Untcroffijierrange

fteljettben ÜRilitär&rjtt nnb
ber Wcmcincn h)ic iu I 3.

(iPorftcfjenbc fyeftfetjintgen

finben für bic nndj iol

ber .Vtonfnrsorbnnng her

„2>ictiftbel)örbc beo (Gemein

fdjulbncry ui mndicnbc Dtit-

theihmg, fofern jene i*el)örbe

eine
V
U( ili tärbefjöxbc ift,

gleichmäßig Wnmcnbnng.)

3 u in.

mu jm IL

tärbcamten, toeldjc nur ben
ilinen Dorgefektcn fjöfjcren SB*
amten bejm. Skrtoaltung*
beerben nntergeorbnet fmb,
ber junäd)ft oorgefefete 2*c^

nmte be.tfu. bic junädjft oor-

gefcjjtc £krroaltnngsberiörbc

;

l. in betreff bex Unteroffiziere,

ber hn Untetofft^iextange

ftcljenbcn Diititärär jte utib

ber (gemeinen toic ju I 3.

(SexfWjcnbc Jyeftfetnuia.cn

finben für bic und) jj. inj
ber .Wonfiirsorbnnng bei

„Xienftbcfjörbc be-s Ö5entciu

frfmlbners" ,jn ntorbenbe sMit
tljeilung, fofern jene ^etjörbc
eine'JJlilitärbetjörbc ift, gjeiet^

mäßig Wittocnbimg.)

3u in.

mit jn IL
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Unter „9Jcilitärbcf)örbc" ift ju berftehen:

® c f c h c ä ü o r f dj r i f t.

a. für bic Slrmee.

1

b. für bie tfaifcrlidjc Wlarinc.

IV. 3u iv. 3" IV.

g. tili«.» 3lbf. 1 bcr irqjC.

„äoU bic 3UKtn^8*

»ollftwfnng gegen eine

bem aftiDcn .frecre ober

bcr nftiüen maxint an*

flctjörcnbc ^erfon beS
S o l

b

a t c n ft a n b e ö in

St a f e r n c n u n b on=
b c r c n m 1 1 i t & t i •

T dj c tt X i e n ft g e b ä

b e n ober nuf .Uricgs

fnfjrjcngcn erfolgen , fo

i/ui uin umiiiij uitj vviuu*

bigersba&^oliftredung^

geriet bic .uiftänbtgc

yjlilitärbeljörbe um bic

^tonngSbollftrecfung ju

erfinden."

1. .foinfidjtlid) foldjer 25ienftgc-

bnube, rocldjc miöfdjltefjltrf)

einem Irnppenthcilc ober ei=

ncr, einem mititörifrijen (5 f)cf

untcrftetltcu Wnftcüt ,utr Ste-

nnfrung überrotefen finb, bcr

betreffenbe Afommonbcnr bc=

jicf)iing*tn. militärifdjc Ghef

;

*' hiiiiiiiitlidi brr iihi'inrn T>ientt=

gcbäiibcbcr$ouDcrneur,,ttonu

ntotioant ober Öarmfonoltefie

bes $arnifonortcö.

1. ftinfidjttid) foldjer $ienftgc-

bäube, rocldjc auöfcfjüefelid^

einem s
JJcarinctf)eilc ober ei=

ncr, einem militarifdjen dfjef

unterteilten 3hiftalt jur 33c=

mtljung übertniefen ftnb, ber

betreffenbe .Vtommonbcur be-

jiehungäro. militärifdjc Ctjcf;

hiiifirfitlirfi her übrififit ^ teitft^

geböubc bcrsJJJarinc-Stations=

Ütjef, .Stommonbant oberWor=
nifonältefte

;

:\. b,infid)tlid) bcr in IMcnft gc^

[teilten Sdjtffc nnb ^atjrzeugc

ber iiommanbant, ^infidjtlid)

ber nid)t in Xienft gefreuten

bcr Oberzerftbireftor.

V. 3» v.

ü. 7M ber G.^.-D.

„Soll bic foaft (we-

gen Mdjtcrfdjcincnö utr

«eiftung bei €ffcnbnr=

ungscibcsi ober unbegriUt*

beter 33errocigemng bc^
fclben) „gegen eine bem
aftiben .foecre ober bcr

nftiben SRafhte angebö=
rnihe 1 1 1 fi r tt pr f nn
oollftretft roerben, fo Ijot

baä Wcridjt bie uorgefeijte

JDtilitdrbc^örbc tun bic
s
HoUftrcrfnng 31t erfu;

d)cn."

derjenige s
])lilitärbcfeh,Ub,a=

bcr, tueldjem über bie betreffenbe

Wcilitärperfon bic (ycrid)töbnrfcit

nnb, trenn bic "JJtilitärpcrfou }U

ben Unteroffizieren ober Öemcincn
gehört, bie niebere ©cridjtöbarfcit

,utftcr,t;

tn a X) c r n berjenige ,Qom-

manbant, rocldjer 3$orftanb beä

gegen bic betreffenbe
,

3J(i(ttärpcr=

fon .»tftänbigcn
s
JJli(itär4lnter=

gcridjtä ift;

in SB ü r 1 1 c m b e r g berje-

nige Ulilitärbcfctjläfjabcr, tocldjcm

über bie betreffenbe Wcilitärperfon

bie öeridjtsbatfeit 3uftct)t.

Xcrjenigc 5öefcf)lst)abcr, rocl=

djem über "bie betreffenbe Witt-

tärperfon bic 03crid)tdbarfcit unb,

toenn bic "J}tilitärpcrfon 311 ben

Unteroffizieren ober öemeinen gc-

fjört, bic niebere 0erid)töbnr!eit

.uifteht.

•
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©efefcesborfdjrift.

Unter „9JH 1 1 1 ä r b e f) ö r b e" ifl 3U berfte^en:

a. füt bie 5lrtnce. b. für bic ßaijertidje «Dtarine.

VI

98 9lbf. 4, 105 ^Ibf. 4

bcr 6tr.<B.O.

,,58eicr)lagnat)men unb
Xuräjfuäjungen in mili=

tärifrfjen Sieuftgebäubcu,

ju toelttjen and» A{ vicc^c-

fafjrjeuge gehören, crfol=

gen burd) (frfuäjen bcr

*Diilitärbef)örbe unb auf
Verlangen ber Piöifbc^

tjörbc (iRiäjter, Staats»
antoalt) unter beren Wxt-
toirfung . . .

."

3" vi.

2Bie 311 IV.

3u VI.

Söic ju IV.

©ebrudt bei ®. ^ajiclbrinf (Gbr. @ä)eufclt.)
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2* 19.

für ba«

iuuttörctclj IPürtteiitWrg.

Ausgegeben Stuttgart Dienstag ben 20. 3uli 1880.

3 n % a 1 1.

25«fngung bft SKinifterien ber 3uftij, ber auswärtigen 3lngflfgfnb>itfn, bfS 3nn«n, bfö flirdjfiw tmb 6<l)ul»

raffen« unb ber <$inanifn, betrefienb bie ju oergangiger §eiratf>8an}eige nidit »erpftt<$teten Beamten unb
gunflionäre. Som 12. Juli 1880. — SSerfügung be$ Suftijminifterium«, betreffenb bie uoHftrecfbaren Unter«
pfanbSurtunbcn. SBom 12. -Juli 1880.

Ufifiigmii} irr illiitiflnim irr 3u|hj, irr (tueiuärligni Ättijrlrgrnluntrii , brs 3iuum , örs ftinljrn-

nni> Sdjulmrfrns unb irr finalen, betreffen) Mr in »oraängigrr {jei rat Ii samt igt nirijt urrplliditctni

ßramtrii unb funktionale 33om 12. 3uli 1880.

Huf ©runb beö Hrt. 7 2ibf. 3 unb be« Hrt. 118 bcS ©cfefecS öom 28. Sunt 187G,

betreffenb bie 9iedjt8öerl)ä1tniffc ber (Staatsbeamten, fonne bev Hngcfiettten an ben Latein*

unb 9teolfcr)iiten (9fag.231att ©.211) mirb mit £>öd)fter ©eneljmigung ©einer Äönig*

lidjen 5Kajeftät bom 5. 3ult 1880 berfügt:

§. 1-

3u öorgdngiger Hnjeige einer beabftd)tigten 33eref)elicf|ung bei ber üorgefeijten Dienft*

beerbe fmb in allen Departements öon ben unter Hrt. 118 beS ©eamtengefetjeS

fatlenben Sßerfoncn nidt) t toerbunben:

a) biejenigen, beren Amt tcbiglid) ein Stjrenamt tft;

I») biejenigen, toeldje nur ^eihueife ju Dienftteiftungcn berufen merben unb Ijiefiir leinen

ftänbigeu ©c^alt bejieljen, mag ifjre ft-unftion auf ber 2öaf)t burd) eine Körper*

fc^aft ober, wie bei ©rfiäfceru unb anberen 3acfy>erftänbigen, bei Dolmctföern,

DbcramtSgeometern jc. auf SBeftettuug. burdj eine <5taat$bel}örbe berufen;
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c) bie at8 berpflid)tete perfönttd^c ©el)ttfcn cinc$ Beamten für Qtoedt be8 «Staats*

bienftd oerwenbetcn ^erfoncn;

d) bie männlichen Steöocrtreter imb ©ehilfen bcr nad) §. 2 gnr Slnjeigc nid)t Der

pflichteten Hngcftcütcn.

§. 2.

£>cr 3$erpfltdjtung gu üor^äitcjiger 5lngeigc einer beabftd)ttgten Söcrchclichung bei ber

oorgefefcten Dienftbehörbc unterliegen ferner ti tct)t bic männlichen ^Perfonen, toctetje gu

ben nad)fte()cnben Äotegorieen uon 23eamtcn unb oou fotdjen Scbicnftetcn gehören, bie

o^ne eine Slnftcüung im (Sinne be8 Slrt. 1 be8 ©efefeeö ertangt gu fjaben, im (Staate

ober öffentlichen Sdjulbienfte befdjäftigt werben:

1) 3m 3ufHgbepartement:

£>ie an ben Strafanflatten angepeilten ober befd)äftigtcn ^ler^te, Drgamftcn, SDfefj*

ner, ©efang* unb 3cich«ttehrcr, Unechte unb bieienigen SEÖunbärgte an ben «Straf

aufteilten, welche feine SDienjrwohnung haften;

bie ben ©erichten beigegebenen 3nftellung$bcamten;

ber Scharfrichter;

bie ^jüföfchreiber.

2) 3m Departement bcr auswärtigen Angelegenheiten:

a) öon ben in Beilage II gum 23camtcngcfcfc bezeichneten Beamten bei bem Gifcn=

bahnbau unb Gifenbahnbetrteb

:

bic SBalmhofauffeher, Sortier? unb (Saalbtener,

bic Vofomotwführer, 3ngmcifter, Äonbuftenre unb SBagcnwärter

;

bei ber 2)ampffdjifffahrtSoerwaltung

:

bie 3Jiafd)inifien , Steuermänner unb S^lcppfchiffführer, fowie ber $etttal<

tuugßbiener

;

bei bem $oftbetrieb:

bic ^Pofrunterbebienftetcn;

bei ber £etegraphenüerwaltung

:

bie £elegrapl)cn*23otcn unb Sluffcher.

b) Die in Beilage I unb II bcS ©efefceS nid)t genannten, bei ben SöerTerjr^anftaUcn

angefüllten ober befchäftigten männlichen ^erfonen, mit 2lu8naf)wc beteiligen,

welchen eine in biefen Seitagen aufgeführte — unb unter a nicht ermähnte -
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Stelle als Slmteocwefer ober fonft tu jcberjcit nriberruflidjer SBcifc übertragen

ift, fottüe mit SluSnafmte ber ^oftpraftifanten, 23aufüt)rcr, ®aupraftifanten unb

ber ©üterobfertigungö*, (Station^* unb Xelcgrapfjengeftlfen, für welche bie 33er«

pflicrjtiutg Jtt oorgängiger £cirat()8an$cige befielen bleibt.

3) 3m Departement beß 3nncrn:

bte <£c{)leutjcn*, ftlufr uub ©traOcnroärfcr,

bte ftlofjauffctjer am 9tecfar uub an ber ^in^ig,

bte £>ilf8td)reibcr,

bte für einzelne ©traßenbauten bertoenbeten Söaufüfjrer,

bic Sterbe unb Söunbäqtc an beu 2lrbcit8f)äufcrn,

bte Drganifkn unb 9)ic§ner an ben <Staat8*3rrcnanfialten,

bte bei ber Ctentralftetle für bic $?anbroirtl)frf)aft mit ftänbigcm ©eljalte aufgeftellteu

fpejieflcu @ad}öerftänbigen, bereu Dtenfileiftung eine 9?ebenbefd)äftigung bilbet;

bei ber (£cntralficlle für ©eroerbe unb -Jpanbct:

bie §lfftflenten be8 djemifd)cn Laboratoriums unb beS ,3cicf)cnfaal$,

bic Beamten be8 SWuftertagerS, ber Söibliotljefbteuer, ber Dfobetteur,

ber ©tattftifer, bic £>ilf8perfonen beim (EentratcidmugSamt, ferner

bie Sßcblcljrcr, 3 c^enW)rer unD Stßcbmeifter an ben SEßebfcfmlcn.

4) 3m Departement beö $irtf)cn* unb ©djultocfeuS:

bie ^rtoatbojenten,

bie £ilf$fTreiber;

bei ber Unioerfttät:

ber ^itföarbciter an ber 23ibltotl)cf , bic Äfftftenten an ben djemifdjen tfabora*

toriett unb am joologifdjen 3nfiitut, ber Drganift beim $rebiger*3nftttut,

ber
s
.ßcbet(gel)ilfe, ber 9)?uftfbiener, ber Söabauffcljer;

bei ben l)öl)eren tI)eologtfd)en ©eminarien:

bic Stcrgte;

bei ber Styerarjncifdjutc

:

ber Äafftcr, bic ©talltoärter ($ranfetm)ärtcr, £>au8fned)t)

;

bei ber poltotcdjniftfjen (Schute:

bie Slfftftenten ber 3ngcnieur* unb Sftafdjtncnbau'ftad&fdjulcn,

bte jteciten 2lfflftcntcn für praftifc^c ©eometrie unb an ben Laboratorien

;
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bei her Saugewerfefdjule

:

ber ^afftcr, ber Slffifient für praftifäe ©eometrie, ber ©efjilfe bcö «SdjutbtencrS

;

bei ben niebercu cbangelifdjcn «Scminaricn «nb ben Coumften:

bic Dcfonotnieoerwaitcr, Sierße unb SBunbärjte;

bei ben dhjmnaften, ben ^eatanftalten unb bei ber £urnlel)rerbilbung8*?lnfiatt

:

bie Äaffiere unb ^Dieiierge^itfen;

bei ben ©djuttcljrer* unb £cl)rerinncu'<5emtnarien, ben Sßaifcnfjäufern, £aubftum-

tnen* unb 23linbcnanfialten

:

bie $ler$te, Söunbäqte, Äafftere unb Unterrcdjncr;

bei ben n>iffcnfc^afttid^ett unb Äunftfammtungen

:

bie IPafftere unb 2tufftdf}t8gel)itfen.

5) 3m ^iuansbeportement:

ber Äaineralunterpfleger, (SHiterauffeljer, Srunnenmeifter,

biejenigen 2lcctfer, bereu ttmt eine 9tebenbefcf)äfttguug ift,

bie £)Uf8fdjretber,

bie $)rucfer bei ber litfjograMifdjen Slnfialt,

bie Laboranten bei bem 33erg<, füttern unb (Salinen SEBefen.

§. 3.

ftür bic in §. 1 unb 2 genannten Beamten unb ©ebienfteten bleibt, wofern fte

nod) ein fonftigeö Sfatt betteiben, toeldieS bie Slnaetgepflicfjt begrünbet, bic bicefäÜigc

SBerpfltdjtung unberührt.

(Stuttgart, ben 12. 3uli 1880.

. f . SRmifterium ÜHimftertum TOinißerium m . .„

»»»J«r bei aulrtrtigtn be* 3nnern: >e* Stuften» unb "fi"""*" 3u(t,i

:

angelegensten : 3n Vertretung : 6^ :

bet :

^aber. SWittnadjt. ©äftner. ©c§tcr. Kenner.
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»erfngmtg örs 3uflijmtniPerimii8t betreffend Me »oUflrcckboren Wntrriifttnbsurhimöeit.

Som 12. 3uli 1880.

Sftadj erfolgter 3$eruel)inung ber Dereinigten (Eibitfenate be8 ft\ ObcrtanbeSgeridjtS

wirb 9tad)ftcl)enbe8 verfügt

:

SBenn in Ratten bcS Slrt. 191 be8 «PfanbgefcfeeS öon einer UutcrpfanbSbefjörbc über

ein öor if)r abgelegtes perfÖntidjeS @djutbanertenntm§ einer l)anblung§fäl)tgen Partei

eine Urfunbe aufgenommen worben ift, au8 weldjer bie ^erfon beö ^Berechtigten unb bic

bc8 5Bcrpflid)tctcn, ber ©djulbgrunb, ber ©cgenfhnb unb bie 3cit ber Stiftungen erretten,

fo ift, wofern ber <Sd)utbncr ftrf) in ber Urfunbe ber fofortigen 3>öö«9$öoüftrecfung

unterworfen ()ot unb ber ©laubiger bie Srttyeüung einer öotlfir ecfbaren Ättfc

ferttgung beantragt, öon ber UntcrpfanbSbcfjörbc (^faubgefefc 2lrt. 145) ber Äu«*

ferttgung jener Urfunbe (beut ^fanbfcörine) bie Soft ftrccfungöf laufei beizufügen.

2lrt. 30 beS ©efefccö öom 18. Stugufi 1879, betreffenb bie 2to8füb,rung ber föcicb>

(Etöilpro$e&orbnung (SÄeg.SStatt ©. 173 ff.),

ögl. mit 9teid}*<£iDilproje§orbmmg §§. 663, 703, 705 2Ibf. 2 (SReidjSgefekbtart

@. 83 ff.)

$)ie8 gefdjiefyt, wofern bie ©ettenbmaebung beS Slnfprudjö allein öon bem Eintritte

eincS MenbertageS abhängig ift (9tad)8*(£töUpro$cf?orbnung §§. 672, 703), fdjon öor

2lu8l)änbigung ber betreffenben Ausfertigung au beu ©laubiger, wofern aber bic $oU*

ftreefung nadj bem 3nfjalte ber Urfunbe oon bem burdj ben ©laubiger jit beweifenben

(Eintritte anberer £f|atfad)en, inSbefonbere öon einer erfolgten Äünbigung abfängt, erft

bann, wenn ber ^Beweis biefer £f)atfad)cn oon bem ©laubiger burd) öffentlidje Urfunben

geführt ift (9feid)8*(£iöttproäe&orbnung §. 664).

2ßenn au8 fonftigen ©rünben ein bem ©laubiger auögefolgtcr , im Uebrigen ben

(grforberniffen be8 genannten 5Irt. 30 entfpred)enber ^fanbfdjein nidjt mit ber SßotC*

firetfungSftaufel öerfeljen ift, inSbefonbere wenn öor bem S3cginn ber SBirffamfeit ber

9fci$3-'£tüitproäe§orbnung (1. Dftober 1879) ein ^fanbfdjetn mit ber ^öeurfunbung bcS

2trt. 903 ber württembergtfdjen (£iöi!pro$e§orbnung oom 3. Stprtf 1868 auSgefteüt worben

ifi, fo fjat auf Antrag be$ ©läubigerä in ber gleiten SGßcife bie UnterpfanbSbeljörbc

Oßfanbgefefc 2lrt. 145) nadjträgtid), fobatb bie oben bemerften SBorauSfefcuugeu ju*

treffen, bem öon ib,r auSgefteflten $faubfd)eine bie ^oUftrcdfungÖftaufel beizufügen.

3n aüeu biefen gälten ift jebodtj bie UnterpfanbSbefjörbe nur bann in ber Sage,
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*

bcm ©laubiger eine öoflftrccfbarc Sluefcrtigung erteilen ju töntten, Kehn ber Eintrag

in bcm UntcröfanbSbucrjc ba8 mit ber Unterwerfung unter bie fofortige .Bmattgö*

boflftreefung üerfnüpfte perfönlidje @djulbanerfenntni§ bcS ^faubfdjulbncrS enttjält unb

öon bemfelben unterjeidjnet ift.

$or ber 2tu8t)änbigung einer öoflftrecfbarcn Ausfertigung tjaben bie UnterpfanbS-

beljörben tebeSmal in bcm UntcrpfanbSbuc^e ja bemerfen, für iwetctjc Partei unb ju roeldjer

3eit bie öoüftrccfbarc 2lu«fcrtigung erteilt toorben ift (?tfeid)8*Gim>ro^Üorbnung §. 670,

^fanbgefefe 2lrt. 191).

SBirb bcm ^fanbfdjcin foglcidj bei ber toferttqung bie $ottftrecfung6ftaufet bei*

gefügt, fo barf Ijicfür eine befonbere ©ebirtjr uid)t augefefet werben. üBirb aber erft

nadj 2Iu8f)änbigung be8 93faubfd)cinc8 öom ©täubiger bie (Srtljcilung ber 35oüftrecfungö

(laufei beantragt, fei e8 roeit ber $aö be8 §. 664 ber 9ieid)S^tüilpro^cfjorbnuug üorliegt,

fei eö meil ber außgefteflte ^fanbfdjciu bie ißoflftrcdungSttaufcl auö fouftigen ©rünbeu

nodj ntd)t euttjätt, fo finben l)infid)ttid) bcö ©cbütjrenanfafceä bie $orfdjriften ber

$crorbnung oom 14. S^cmber 1873, betreffenb bie ©ebüljrcu ber ©emeinbebiener

(9teg.23tatt ©. 423 ff.), §. 4 lit. c unb §. 18 lit. g Slnroenbung.

(Stuttgart, beu 12. Ouli 1880.

gaber.

(vi c b ru i t bei &. £ a
) j e l b r i n I (föl) r. S d) c u f c 1 f.)
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QX« 20.

9i<*jl t c t u n o * * 251 a 1

1

für bo«

^otÜQmcl) lt»ürttcmlici*iv

Ausgegeben Stuttgart 2flontag ben 2. Sfaguft 1880.

3 n | o lt.

9efanntma$ung ber SRinifterien ber 3ufty ber ^inanjen, betreffenb bie jrotfdjen SBiirttetnberg unb Sägern
megen ©rftrafung brc ftorftfreoel in ben beiberfeitigen ©renjroalbungen abgcfdilofjenc Ucberrinfunft. SSom
15. 3u(i 1880. — Verfügung beä ^uftissiüuiftctiwmS. betreffenb bif Verfolgung forfilta)er Vergeben unb Uibcr =

tretungen in ben ©renjbejirfen beS ÄÖnigret^S. Vom 15. 3«'* 18S0. — Serfügung be* fRinifterium« ber

auSroürtigen Angelegenheiten, »btf>eilung für bie Ver!el)rSanftaUen, brtreffenb «enberung unb ©rgänjung ber

»eftimmungen im Hbfömtt II 1

? ber Signalorbnung für bie Gifenbo^nen 3>eutfdj[anb3. Vom 24. Juli 1880.

Verfügung bei ginonjmimftfriumS, betreffenb bie Grridftung oon ©renjfteuerämteTn. Vom 30. Juli 1880.

Bekanntmachung 5er Jlinißcritn ber 3nftt) unb ber /tnatnen, brtrrfcnö Die jimfdjtn töitrtttmbrrg

unö ßanmt turgrn jßc flrafnng btr Jor flfrror 1 in btn bt ibt rftitigen (BrriUttttibnngM abgeflogene

lirbrrrtnknnft. »om 15. 3uli 1880.

$)ie toürttembergifdje unb bie batyrifdje ^Regierung finb übereingefommeit, bafj

bie jtoifr^en SßBürttembcrg unb $3aijern im 3al)re 1826 abgefdjloffene Uebercinfunft we-

gen SJefrrafung ber gorftfreocl in ben beiberfeitigcn ©renjtoolbungen ($fteg.231att Seite

453 ff.) at« auger SBirffamTeit getreten gu betrauten fei.

£)tefe8 mitb sufotge £>öd$er <£ntfäliefjung Seiner königlichen 9J?aicfiät toom

15. ö. 2fl. gur öffentlichen tantnifj gebraut.

Stuttgart, ben 15. Mi 1880.

gaber. Kenner.
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Dtrfügtuig örg 3utlijminißcriumö, brtrrffrnb W Derfolgniig forßlidjcr Vcrcicljcn unb Urbrrtrttungm

in ben törtiubrurkeR bra fiönigrculjß. Som 15. Sult 1880.

9cad)bem bic mit bcu Regierungen öon ©oljern, ©oben unb Reffen wegen S8c

flrafung ber ftorftfreöel in ben betberfeitigen ©rcnatoalbungen abgcfdjloffencn Uebcrctu^

fünfte außer 2Btrffamfeit getreten fmb, wirb ben Beamten ber ©taatöanwaltfcrjaft fotoic

benienigen ^o%i* unb ©idjcrljeitSbeamtcn, roclcfje £>ülf8beamtc ber <5taat8anwaltfd)aft

fmb, (§. 1 ber SSerorbnung öom 27. «September 1879, Rcg.Sölatt @. 404) Ijiemtt

bie Sßeifung ertljeilt, ba§ ftc öon ttjrer 23cfugm§, bei ©cfaljr im 23er$uge bie iöefdjlaa/

nannte unb jDurdjfudjung an^uorbnen ($Reid)8*<S>rrafproäefjorbiumg §§. 98 unb 105),

aud) auf 2luforbcrn ber in Verfolgung forfllid^cr ©ergeben unb llebertretungen auf ber

^a^cite beftnblic^en Drgane ber genannten Sftadjbarftaatcn ©ebraud) ju machen unb ba§

ftc bei biefer ©efdjtagnalnne unb 3)urdjfudmng ierocitö aurf) bic nadjeilenbcn ^Beamten

be8 Sftadjbarflaateö auf bereu Verlangen betjujieljen fjaben. (Sine gleichartige Söeifung

roirb, foroeit bie8 nidjt bereits gefdjeljen, feitenö ber Sttinifterien ber genannten Sftadjbar*

floaten an bie iljnen untergebenen fiaatöantuattticrjeu öcamtcu unb $fllf86camten ber

<S>taat8antt>altfdjaft ergeben.

Stuttgart, ben 15. 3uli 1880.

g-aber.

Derfiigung öce iiitnidrriutne brr auflumrtigrn Äugflfgrnljrilrn, Äbttfeilung, für bie Hrrkrlirsanftoltcit.

betreffenb Ärnbcrung. unb ftrpnjung bec *k(hmmunQCB im Äbfdjnüt Hb ber dignalorbnnns für

bic eifettbatjucn aentfdjlanbp. »om 2i. 3uli 1880.
»

5Dcr SBunbcSratf) Ijat eine Slenbcrung unb (Ergänzung ber ©cfrhnmungcn im 2lb*

fdtjiiitt IIb ber (öigualorbuung für bie (Sifcnbaljncn 2>cutfd)tanb8 bcfdjloffen, toelcb,c au*

ber nadjfteljeub abgebroeften Scfanutinadjung bcö $cid)$fan$lcr8 öom 20. dum b. 3.

in 5Kro. 26 beö (ScntralblattS für ba8 Dcutfdjc Reicr, crftdtjtttc^ ift.

(Stuttgart, bcu 24. 3uti 1880.

SDcittuadjt.
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betrcffenb

NeitberiMft uni (^rfiäiijuitg ncr öfjtiwimuiißeit im KtfdjitUt II» irr SigitakOrtMiitg für Die

(viicliainici! XcutMiinnM.

Wuf Örunb ber 5lrtifel 42 unb 43 ber 9tei(r)3=5Bcrfaffung Ijat bei SJunbeäratb, nadjfterjcnbe

s2lenberung unb ßrgänjung ber Signal=Crbnung für bie difenbafmen 5)cutfdt)Ianb8 (23efannt*

madjungen Dom 4. Januar 1875 — 6entral=23latt für boS ^cutfdje Sieidt) ©. 73 — unb bom

12. 3um 1878 - 6cntral4Blatt für ba§ Seutfdje fteidb, 6. 363 — ) in SBejug auf ben Ulli»

fdjnttt IIb befdjloffcn:

L
3n bic Söeftimmung unter 5lr. 15 roirb ftatt ber SOBortc — „%n einer ßntfernung bou

<500 bis 1000 m" - gefegt - „3rt angemeffener (fntfernung -."

n.

hinter 9lro. 15 toirb ^olgcnbeä cingefdjaltet

:

^äßo e§ für nottjtoenbig erachtet loirb, bic 9lblenfung ber 3"fle &om burdfjgeljenben @e*

teife bitrd) Signale am optifcf)en Iclegrapfjcn fcnnt(tdr) 311 machen, gelten folgenbe Ukftimmungen:

1. $ie Wblenfung in ein a&jraeigenbcä 0clei$ ift ftet» an bemfelben Sclegrabljcnmaft ju fig=

naliftren, an welkem ftdj baä Signal für ba3 Verbleiben im burdfjgeljenben ©eleife befinbet.

2. Sic Slnroenbung öon 93afinl)ofä--?luäfal)rtärtgnaleu ift geftattet; in ber Kegel finb biefelben

bor bem 31t beefenben fünfte aufjufteflen. 3n 9ludna1}mef&tteit fönnen bie ©ignatjeidjen

für bic ?luäfat)rt an einem unb bemfelben Iclcgrabb,enmafte mit ben ©ignaljcidfjcn für bic

einfahrt angebracht werben, fofern iljrc ©rfennung bem berantroortlidjcn Stationäbcamtcn

bireft mögliet) ift, ober burefj Wad&atjmungSfignale möglidj gemacht roirb.

3. £>ie Signale finb, in ber Stiftung bc3 fa^renben 3uge3 gefefjen, folgenbe:

A. (f ititalut ijt rjefprrrt.

^ür baö burcfjgcfienbe unb baä abjrocigcube (Mete (Slblcnfung)

Li*®
bei $agc:

2>er obere 2elegrabb,cnarm

mufj nadj redjtd roagcrcdfjt gebellt

fein.

bei 2)unlclt)eit:

3)ie obere ©ignallaterne am
Jclegrabljcnmafte jeigt nadt) duften
rot t) cd £tdt)t unb nadfj 3nnen (bem

SBatmlpfc 3ugcEct)tt) grünet ßid§t.

(3>ic anberc ©ignallaterne $eigt lein

8idt)t.)
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B. «t«fol)rt iH frei.

a. ftür bog burdjgeljenbc ©cleiä (§auptgelcte)

bei läge:

S er obere lelegrapljenarm

litnfi fdjräg u'rfito nadj oben u. c

-

rietet fein (unter einem äßinlcl

öon ettoa 45°).

bei Suntelb,eit:

Sie obere ©ignallatcrne am
2clegraj)f)enmafte jeigt nadj VUufjcn

grüne» Sidjt unb nadj ^nnen (bem
iöab,nb;ofc 3uge!eljrt) toei&eö 2id)t.

(Sie anbere 6ignaltaterne aetQt lein

ßid&t.)

b. ftür baä a&atoeigcnbe GJeleiä (Slbtenfung)

bei läge:

33eibc lelegra^enarme müffen

fdjräg reefito und) oben gerichtet

lein (unter einem SBintel oon ettoa

45°).
-0
-0

bei Suntel^eit:

SBcibe Signotlaternen am
legrapljemnafte jeigen nadj Slufjen

grüneä Sidjt unb nadj 3nnen
(bem SBa^nljofe augeletjrt) trjeifjeä

c. Ausfahrt tft gffierrt.

pr bad burdjgefjenbc unb ba3 abatoeigenbe ©eleiS (Slblenfung)

bei läge:

Der obere Xetcgrapb>narm
muß nad) redjts toageredjt geftettt

fein.

Bei Sunfelb,eit:

Sie obere Signallaterne am
lelegrapfienmafte jeigt nadj ^nnen
(bem SBaljnljofe jugetc^rt) r o 1 h e ü

Sidjt unb nad) Wufjen (ber freien
2?a^nftrecfe augefefjrt) toet&es
ßidjt. (Sie anbere 6ignaIIaterne
3cigt fein ßidjt.)
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D. Äitffttlirt ift frei,

a. gür baä bur#gcb,enbe ©clctS (fcaubtgclcis)

bei Jage:

$5er oben 2elegratob,enarm

mufj fdjräg red>t$ nadg oben ge=

rietet fein (unter einem SBinM
bon etwa 45°).

bei Xunfclljctt

geblenbet. (Sie anbei

Interne jeigt fem Sic^t.)

(Signal*

b. gut baä abaroeigenbe ©eleiä (^blenlung)

bei Xa ge:

Söetbe £elcgraöb,enarme müf*
fen fdjräg rechts nadj oben gerietet

fein (unter etnem 3öin!el bim etfca

45°).
-Q

bei Dunf clfjeit

:

SJeibe Signallaternen am Üc=

legratobenmafte 3eigen nadb, kirnen

(bem Sjatjnljofc jugetefjrt) tocifjcö
liefet unb nad) Slujjcn finb biefetben

geblenbet.

2>ie .fretfteHung Neroon abtoeitynber Signale am Xelegrabfjenmafi für bic einfahrt ober

bie Huöfaljrt ift nur mit ©eneljmigung ber juflänbigcn Sanbesbcf)örbe unter ßuftimmung bcö

9teidb>eifenbab,n«$lmte8 im einaetfattc juläffig.

in.

Sie SJeftimmungen unter I unb n treten mit bem l. Dttober 1880 in ßraft.

^nfofera auf einjelnen Sahnen bie ßinfüfjrung ber burdff borftetjenbc Seftimmungen an=

georbneten Signalborridjtungen oljne befonbere Sdjhnerigfeiten bis jum borgebadjten Dermin

nidfjt 3U bewirten ift, tönnen für beren Wuäfüljrung bon ber betreffenben ßanbeSregierung mit

3uftimmung be§ föeidjs^fenbaljn^lmtcä angemeffene Triften bewilligt toerben.

Die bon ben 2luffi<$t8beb,örben ober eifenbab,n=33erroaltungen erlaffenen 3lu8füfjrung8be*

ftimmungen finb bem lReidö><lifenbaljn*3lmt mitautljeilcn.

» er I in, ben 20. 3uni 1880. Der 9teid&8tanaler.

b. JBiämarcf.
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Verfügung &es iinanjminijtcrintns, brtrcfTcnb bü fcrridjtuiig oon tßrctiiflrncramtcni.

SBom 30. 3uli 1880.

3n ftolge bcr 23ctriebgcröffuung ber ©aljnftrecfc Ät§tegg*28angcn iji an ber <Sta^

tion SRafecnricb $ur Äontrolirung ber (Sin*, 2fa8* unb 2>urd)fuljr berjenigen ©egcn-

ftänbe, ttietdrje im SBerfefjr mit anbcrcn 33unbe$fiaaten einer inneren ©teuer ober Ueber

gangöftcuer unterliegen, ein ©renafteneramt errietet toorben.

(Stuttgart, ben 30. 3uli 1880.

güt ben «Stootsmtnifier:

Kiteff.

©ebrudt bei ©. $affelfitinl (G^r. S*fufftc.)
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2t« 21.

9¥eßtcrtiftj|$' 331 dt t

für bo«

Jtthtigmd) Württemberg

Htltyßfletal Stuttgart SRontag ben 4. Oftober 18S0.

3 n tj a 1 1.

^«ranntmad>mig bcS TOinifteriumfl be* 3nnern, 5etteffenb bie Serfei&ung ber juriftiföen fierfönti<$reU an bie

StcttungSanfialt St. (Jonrabil}auö in Sa)r(ffingen. 9Jom 10. September 1880. — Verfügung ber SRiniftrrten

beB 3nnern unb bed flriegäroefenä, Bctteffenb bie $)efannlmaä)uug ber (rrgänjungen unb Äenberungen ber

3öft)rorbnung oom 28. September 1875. SJorn 18. September 1880. — Verfügung be8 SRinifteriumfi be«

Innern, betrefienb bie 9Ba$(en ju ben $anbel*= unb ©eroerbefammern. Som 29. September 1880. — SBer>

fügung be« Sinonjminiflerittm«, brtreffenb bie (Irricbjung eine« ©renjfleueromt«. $om 13. Äuguft 1880.

fthanutmadmno, brs Üliniflerinms Des 3nnrm, bdrrlTciiö die Vrdcilimm Der jnriftifd)rn prrföiilidjltril

an Uc Hrttnngeatißalt St. «oitroMljou« in Ädjrlhlingrn. »um 10. September 1880.

Vermöge ^öc^ftcr <£ntfdjlte§mtB bom 6. (September b. 3. tjoben ©eine Ä ö n i g*

litfjeaKaieftätbet fatfjolifäcn SRettungeanftalt für ältere Änaben <St. <£onrabit)au8

in <Sd)elfiingen, D6eramt8 Sölaubeuren, bic iurifttfäe ^erföntidjfeit auf ®runb ber

porgetegten (Statuten gnäbigft uerltef)en.

6 1 u 1 1 g a r t , ben 10. (September 1880.

ftfU ben <staat«minifter

:

Säger.

Verfügung ber £1iitiftrrirn brs 3itiirm nnb dra Uricgetorfru 3 , brtrrffrnb bir Moniitmadjimg irr

fcrgäujnngrii unb SUnbrningm bjrr UJrljrorbnung oom 28. Srptrmbrr 1875.

ISom 18. September 1880.

9?ad)bem bie ^aifertic^e ©enefjmigung \\\ beu (Ergänzungen unb 2lenberimgen ber

aBr^rorbnung öom 28. «September 1875 in bem £entratb(att für bo.8 SDeutfäe SReid)
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öom 10. (September 1880 9tr. 37 3tffer 3 berfünbtgt »orben ifl, mirb biefelbe burdj

nadtfolgenbcn Hbbrucf gne attgemeincii $enntni§ gebracht.

<S t u 1 1 g o r t , ben 18. (September 1880.

Sur ben StaatSminifter beä Innern : 25er ftriegSminifter :

Säger. Sunbr.

Vnf öftren »ericfyt Dom 16. b. 9Jt. toitt 3$ ben bcifolgcnben @rgän3ungcn unb Slenberungen

ber SBeljrorbnung öom 28. September 1875 fjicrburdj Weine ©enefmigung erteilen.

Sdjlofe 23abct*6erg, ben 31. Sluguft 1880.

SBflfeelm.

fjfirfl ö. SB i 8 m a r 1
Sin ben 9teid>äfan3ler.

(Jrrtänjimflen mit) jUitbminacii ber gSeßrorbtiunfl vom 28. $tvUmbtx 1875.

«r&er Q^ciL

(? t f a o r k n a n ft.

Unter Sättigungen ift am 6<f)lujj Iw^ufügen

:

9t. 3. 9L9JI.® föefei, betreffenb (Srgäuiungcn unb Slenberungen be3
9teidjs=9Jtilitär=©efcfceä com 2. 9Jtai 1874 (öom 6. 9Jtat 1880).

§. II. 5
ift ju (treiben unb bafur 31t fe^en:

Sie 58erfejjung au3 bet 9tcjeröc in bie Canbtoeljr erfolgt bei ben nödjfien auf
(SrfüHimg ber Sicnfacit im flctjcnbcn .^>cere folgenben f£rutyaljr8=#ontrolöerfamin-

lungcn.

9tur biejenigen 9Jtamtfdjaften , beren Sienjfyeit im ftefjenben ferne in ber
9^eriobe öom 1. Ulpril bis 311m 30. September ir)r 6nbe erreicht, werben bei ben
|>erbfKttontrolöerfammIungcn bed betreffenben 3>at>re3 $ur Sanbroeljr öerfcfct.

9t.9Jt.©. §. 02. 9t. 3. 9t.9Jt.@. Slrt. I. §. 4.

§. 12. 4 ift 3U ftreid)cn unb bafur 3U fefoen:

Sie ßntlaffung au8 ber Sanftoetyc erfolgt bei ben nädjften auf erftiHung ber
2)ienft3eit folgenben fJrüljiafjr^Äontrotüerfammlimgcn.

9tur biejenigen 9Jiannfcf)aften , beren Sicnfoeit in ber ^Jcriobe öom 1. Slpril
biä 3um 30. September ifjr (*nbc erreicht, toerben bei ben $crbft=#ontrolöerfamin--

lungen beä betreffenben $aljreä auö ber £anbtocb,r cntlaffen.

9i.9Jt.@. §. 02. 9t. 3. 9t.9Jt.0J. 2lrt. I. §. 4.

§, 13.4 ift 31t ftreiäjcn unb bnfür 3U fefccn:

Sic Sicnftpfliäjt in ber L .ßlaffc bauert für biejenigen Grfa|*9teferbiften,

meiere 3U Uebungcn nid)t ljerangejogen morben finb, 5 3aljre, öon bem 1. Dttober
bes faires an geregnet, in meinem bie llebcrfceifung 3ur 6rfafe=9tefcröe erfolgt

ift. * 9ta$ Ablauf ber 5 %at>u toerben biefe 9)tannfd}aften in bie 2. fllaffe ber
erfafo*9tcferöe oerfefct.
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ßrfafc-Steferbifien, Welche geübt haben, berbleihen toährenb ber ©efammtbauer
ihrer eria^5Hefetüc=^fIi^t in ber erfat>9tefcrbc 1. JHaffe.

UM.®. §. 23. 9t. 3. MM.®. s
2lrt. 1. §. 3. i.

§. 13. i ifi bom 2. Safc ab ju ftrcicbcn unb bafür |U feiert

:

IC.

Derfctben finb alljährlich fo fiele 9Jtannfchaften au übertoeifen , ba§ unter

Anrechnung berjenigen <5rfah»9teferbiften, Welche tn Erfüllung itjxet längeren ßrfa^
Refetbe*Micht (§. 13. <) älteren Jahrgängen ber erfah-9tefcrbe 1. Älaffc angehören,

mit 5 Jahrgängen ber SBebarf für bie «Mobilmachung beä #eereä gebceft Wirb.

UM.®. §. 24.

$iefer Söebarf ift unter 3"Wafl ötm 25 0|'° *n crftct 9*ci&e our$ in *>cn

erfofebeatrten (§. Li) als übung*pfiichtia, au^uWählenbcn ßrfa^Jteferbiftcn ju

bcefen (§. 38. 4 ). 2>er 9tcft wirb auf btc 3nfantcrte=S3rigabc= unb 91u3hcbung<$=

Scjirfc nach bemfelben akrhältnifj unb Don benfclben ÜBcljörben Wie ber Üt-

frutenbebarf berthcilt (§. 52, 53 unb 54).

§. 13. s ift im fltinea 1 ftatt „3utn aftiben Sicnft" ju fefecu

:

ic. „Bei Mobilmachungen ober 3ur Söilbung bon drfafcüruppenthcilen".

§. 29. * ift 3U fefcen l)inter „2Baffe beträgt"

:

„foWeit bie Aushebung (§. 42) unb ber freiwillige eintritt in Betracht fommt."
unb hinter „BerTt=£ioifionen"

:

„unb bie <£rfa&=9teferbc".

§. 38.4 ift 3U ftxetd^en, bofür 3U fefcen:

4. ?lu3 ben Wegen hoher ßooänummer ober Wegen geringer Iflrperlicher fehler ber

erfafe*9ccfcrbe 1. Älaffc 3U überWctfcnbcn 9Jtannfcb,aftcn finb naefj 9Jcafjgabc beä

festgestellten SBeborfB bie Uebungäpflicbttgen auswählen.
ßunäcbfl finb bie ftreigelooftcn nach ber 9teil)enfolge itjter ßooänummcr

heranziehen, jobann bicienigen llcannfchaftcn. Welche tocgen geringer torpcrlicbcr

gehler an bie ©rfa^Stcferoe 1. JHaffe übcrWtcfcn Werben , nach sPcafjgabc beä

Lebensalter^ unb ber befferen 2>ienftbrauchbartcit.

5. 9Jcannfdfjaftcn, Welche auf ©runb ber Crbination ober ber ^ricfterWctlje bem geift*

liefen ©tanbe angehören, börfen als übungäpflichtig nicht ausgewählt toerben.

9t. 3. UM.®. 5lrt. I. §. 3. , unb 2.

Stfefe 29eftimmung finbet auch SlnWenbung auf SöoltSfchullcljrer unb $anbt=
baten beä aJolfSfchulamtä, Welche iljrc ^Befähigung für ba§ Schulamt in borfchriftä»

mäjjiger Prüfung nachgewiefen im ben.

6. Sie Uebertoetjung 3ur Srfafc4teferbc 1. ßlaffe erfolgt burch ertbrilung eincSe*,^

erfafe-ftefcrbe-ScbcmS i ober eines (Srfa^9teferbcs^affe3.

§. 49. j ift unter „SßorftcllungSliftc B" 3u ftreichen:

,,c) Joegen 9Jtinbermat3 (unter 1 m 57 cm) (§. 29. »)"

;

unter „lÖorftcllungSliftc D" hinter „c toe^cn geringer förpertieber fyfyht" 3u fc^en:

„(au§ 9Jtinbermat} bei fonftiger Xauglicbfcit)".

§. 49. s Alinea 2 ift bor „F. d" einaufcbaltcn

:

„D. a unb".

§. 49.4 ift fktt „3um eintritt" 311 fefeen:

„3ur Slugbebung".

§. 50 ift hin3U3ufügen:
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6. Die 3flfjl oer als UebungSmonnfdjaften au3juWäb,lenben (Jrfafc=9teferbiften 1. Älaffe

Wirb atliäbrlid) Mtaefe(jt.

91. j. 9t.<öc.@. fort. T. g. 3. i.

§. 52 tft fnnjujufügcn:

5. Die Äriegeminifterien bcrtljeilcn bcn aufjubringcnbcn SBebarf an übungöpflidjtigen

6rfafc=9tefcrbiften 1. Älaffe auf bic @rfafe=93ejirfe unb jWar nadj Waffengattungen
getrennt unter 3u9rMn^efc9uu9 bfS 9Jcottlmaduuigöbebürfniffc3.

§. 53 tft Ijinjuaufügen:

5. Die ©eneral^ommanboS *) (im ©rojjfyerjogttmm foeffcn bie ©rojjfyenoglict) 6,ef=

fifdje (25.) Dibifion) bertljeilen mit einem nad) ber ©rfafjrung ju bemcffenbeii _3u*

fd)lag bic in iljrem 2?cjtrf auf3ubringcnbcn übungspftidjtigen @rfa^9ieferbiften auf
bie ctnjclncn ^nfanteric^rigabe-Sejtrtc nad) <Dca&gabc bce 9Jcobilmad)ungSbcbürf=

niffeä.

Die in ber (frfafo=9lcferbc 1. &taffe bereits borfyanbcncn llcbungSpflidjtigen,

tortdfc bie 1. liebung nod) nid)t abgeleiftet ()abcn, finb, foroett bicfelben fid) in

regelmäßiger Äontrolc befinben, bei ber Söertljeilung in Slnredjnung ju bringen

(§• 72. t).

Söeitcrc Slnorbnungen bcb,uf3 bortjeriger gfcftftettung biefer borfwnbencn llebung§=

Pflichtigen bleiben ben QJeneral-ÄommanboS für if)icn 58ercid) übcrlaffen.

§. 54 ift hinzufügen:
5. Die 3snfanterie*58rigabe*#ommanbeurc entwerfen als ©runblagc für bie .HuStoatjl

ber im SSrigabc^SBcjirf nod; aufjubringenben übungSpfUd)tigcn (SrjafclRefcrbiften

eine borläufigc 2krtljeilung nad) Wlafegabc ber im laufenben 3fahrc tn jebem 9lu3=

hebungäbejir! in ben SorfteüungSliften D. c. enthaltenen *UHlitärpflid)tigen.

Der Sebarf muß — wenn crforbcrltdj unter .^eranjieljung einzelner 9luS=

ljebungöbcairtc jur Dccfung bes ttuSfaltt in anberen — im 9kigabe48ejirl gebetft

werben.

§. 62. 8 ift „ber iüngftcn SlltcrSflaffe" unb „jum Dienfteintritt melben" ju ftreidjen unb
für teuere Söorte ju fefcen:

ic. „jur Aushebung melben, otme baß ihm fiierau^cin bcfonbcrcS 9icdjt auf
bie 9Ui8Wab,l ber Waffengattung ober bc§ £ruppentl)cilsi crWäd)ft".

§. (33. > ift im 2. Safc hinter „SOßaffcngattungm" cinjufdjalten

:

„unb jur SluSwaM als! übungspfUdjttgc ßrfafcSRefcroiften".

§. 67.4 Sllinea 2 ift bor bem legten äßort einschalten:

„bejichungSWeife erfab=9Üeferbe^äffc"

.

§. 68. * k ift hinter „3tefrutcn*ginftellung" einschalten:

„unb bem Söcginn berjenigen liebungen, für Wcldjc @rfa^9teferbtften 1. Klaffe aus*
juWa(jlen finb."

§. 70.» Sllinca 1 tft fortjufefcen:

„foWieüber bie NuäWaljl unb Serttjeilung ber übungöpflidjtigen erfafcfteferDiften".

§. 72.4 ift ju ftreidjen unb bafür ju fejum:

„Die $uäfd)liejjung3= , 2lu§muftcrungö= unb <£rfa^Jtcferbc*Sd)eine I unb 11

werben, foWeit ftc borbereitet finb, bie Grfafc=9teferbc=5ßäffe {ebenfalls im 9tus;

hebungStermine bon ben ftänbigen 9Jtitgliebera ber Dber=6rfafcÄommiffion unter-
jetdjnet.

) $ür Sa<$f*n unb SBürtlembfrg wrgl. bie «nmfthinß )u §. 531.
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5)ic äuSfj&nbigung ber 6rfa&:9teferbc=5ßäffc erfolgt im SluftcbungSterminc.

Die <5rfafc=9teferbe^äffc für bie llebcrjäljligcn finb nad) 2lnorbnung ber Ober;

(*rfah=#ommiffion fo jetttg 31« ^oUAicljung öorjulcgcn, bafj fic ben Sktreffenbcn

bei igrer Uebertocifung jur 6rfafe=9tefcrbc £ fofort Qiiögeljftnbigt werben löimen.

Stuf ben ©rfafc.Stefcrbe^djeinen I unb ben erfa^Jtcferbc^äffcn tft bcr lag
ber Slusfjänbtgung 3U bermerfen.

§. 72. 7 tft in Mtnca 2 baä äBort „fpäteftcnS " §u preisen unb luntcr „übergeführt" cinjtt-

ft^altcn

:

,,©ic ftnb bei borfjanbener 2auglid)fcit jum Sicuft mit bcr SSaffc, unb roenu

crforbcrltdj , unter Jßcrt^eilunq auf eine anberc SBaffcugattung, fämmtlidj alä

UebungSmannfdjaftcn auSsuroätjtcn (§. 53.5)."

§. 72 tft b,injUAufügcn:

10. Den als übungäpflidjttg auegcrodtjltcn (£rfat}--9teferbiftcn ift bei Ujrer Ucbcrrocifung

jur (lrfafc=9teferbe ber ©efteßungötag für bie erftc Uebung betaunt JU madjen

(Ä.O. §. 15 A. 4).

9t. 3. 9t.
4Uc.@. Slrt. 1 § 3. 1 unb 3 .

v
2ludj tft bie unmittelbare 21u8^änbigung bou ©eftelluug^Crbreä an biefclben

au bcranlaffen ober, toenit bieg nidjt gejdjeyen tann, ifjncn mitjutljeilen, bafj fic

9täf)crcä über Ort unb ©tunbc bcr ©cfteUung burdj ba* fic foutrolircnbc £anb-

rocfn>33e3irf§=$ommanbo erfahren werben.

§. 82. , ift 3U ftreidjcn unb bafür ju fefcen:

SBcnn in einjelncn fallen befonberc nidjt ausbriidtid) borgcfeljenc 5öillig!cit5=

grüube borlicgen, fo fann bie bo^citige ©nttaffung burdj baä juftänbige ftricgei-

minifteriuminöemeinfdmft mit bcr obersten Giml=33ermaituug3bcl)örbe bei* .freimatijä-

bcjirfsi bcö JHeflamirten genehmigt loerbcn.

9t. 3. 9t. m. &. m. 11 §. 53.

§. 83.i ift 311 ftreidjen „33or beginn beä militärpflichtigen ?üter§".

§. 83.4 ift 3U ftreidjen, bafür ift 311 fefcen:

4. äöer biö 311m 31. 9Jtär3 feinen *Dlelbcfc^ciu nadjgcfudjt ober erhalten, bejichungä-

roeife innerhalb bcr ©ültigfcitebauer eines foldjen feinen Öcbraud) bou bcmjclbcn

gemacht hat, mufj — fofern er fdjon militärpflidjtig ift, — bis 3111* SJcenbigung

beä ^uShcbungägefdjäftS, unb fofern et übctjäfjtig bletbt, bis 3um 1. ^ebruar n . 3.
3ur Dififpofttion ber Cbcr^rfa^Äommifrton bcrblciben; cö fei benn, bafj biefe felbft

auf Antrag eines £ruppen= ober ^Rarincttjcilä bie (Genehmigung 3ur Grthcilung bee

9Mbefdjein8 giebt.

9t. 3. 9t. fflt ©• 3trt. H §. 10.

§. 86.» ift im Sllinca 1 tjinter „erreicht" cin3ufdmlten:

„ba3 3roan3igftc ßcbenSjatjr aber nod) nidjt bottenbet ".

§. 04. j ift 3U3ttfe^en:

Die Gruppen ber gclb=2lrtiUerie unb be§ Drains finb in Crtcu, roo aujjerbem

Iruppcn 3U fjufe garnifoniren , jur Einnahme ©injährig^rcthnlliger nur inforoeit

berpflidjtet, als bie 3ab,l bon bter einjährig = 5"imitligcn bei jeber Batterie unb
Äompagnie nid)t überfdjritten roirb.

91. 3. 9t. m. &. m. II §. 14.
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3djemn 3 ift bas jtoette unb britte Sllinea ju ftreidjen unb bafür fefcen:

1. ^nfmbcr tritt mit bei ^lustjanbiguna, biefes Sdjctnes in bie Äontrole ber . . . . £anb=
h)chr:tfompagnie bes £anbtoeljr=$ejtrfö=Äomntanbo3

Gr ift verpflichtet , fidj innerhalb 8 Sage nad) erfolgter Slusljfinbigung biefc*

©d)cincs bei bem 2anbroeb,r=S3ejirtö»5etbrocbct in anjumelbcn.

2. ^Vebc ffiJotjnungsPcränberung innerhalb bes £anbtochr=-Äompagnic= Shirts hat er bem
SBcjirfö^elbmcbcI innerhalb 14 läge anzeigen. Sei Verlegung bes Slufentljaltä in

einen anbern £anbtoet)rnttompagnic-!öc3irf mu& er fid) Por bem aScrjieb^en beim fSe^ixU
^clbtucbel bes bisherigen Aufenthaltsortes ab- unb fpäteftens nad) 14 Sagen beim
SBcjirfä^lbmcbel bes neuen Vlufenttjaltdorte^ anmclbcn.

5Jlaä) Gintritt einer 4Iftobilmad)ung finb Süeränbcrungen bes Aufenthaltsortes ober

ber SBofmung innerhalb 48 ©tunben ju melben.

8. 2Dcr ins Auslanb üerjie^t, bleibt in ber .ftontrolc berjemgen ßanbrochr*#ombagnic
toeldjc bei ber Ueberroeifung 3ur Grfat^9tcferoe bie ßontrole* ju übernehmen fmtte.

4. Reibung fann münbltd) ober fd)riftlid) gcfd;cr)cn ; in beiben ftaUtn ift biefer

Sdjein bem SJejirf^elbrocbel borjulegcn. 2Ber ftd) fd)riftlid) mclbet, Ijat auf bic

Abrcffe „SJtilitaria" ju fd)reiben unb ben 3?rief offen ober unter bem ©iegel ber ©rts
^olt3Ct=S3cf|ötbc ein

(
«ijenben. 9htr fold)e Briefe finb innerhalb bes $eutfd)en 9icid>*

portofrei. £ie portofreie SBcnufcung ber ©tabtpoft ift ausgefd)loffen.

5. 3)ie 2Mbung toirb auf biefem Scfjctn Pcrmcrft. $ft berfetbe jufättig nidjt Pottmnbcti

fo b,at bie 'Utelbung bennod) 3U gefcf)ct)en unb roirb bann eine befonbere 5Befd)einigung

hierüber erttjeilt. 9iur roenn bie Reibung auf biefem ©d)ein notirt ober eine befonbert

33efd)einigung über biefelbe Porhanben ift, gilt fie als erfolgt.

ii. 3nfjaber fann ungehinbert berreifen, b>t jebod) geeignete Sorfehrung 311 treffen, baß

iljm eine etroaige ©cfteHungs=Crbrc jeber ^eit jugehen fann.

7. 3Jor Antritt einer SBanberfdjaft ift bem 58cjirt»=0teti>n)cbel Reibung ju erftatten

äßährenb ber 2Banberfd)aft finben toetterc ^Reibungen nid)t ftatt. Xritt ber Grfa^
JRcfcrbift jebod) in fefte Arbeit an einem Ort, fo hat er fidf) beim SanbtoelpSBejirf*

ftelbtoebcl biefes Orts, unb toenn ber Ort außerhalb £cutfd)lanbs liegt, bei Demjenigen
l'anbh)chr=5Bejir!ö^elbn)cbcI 3U melben, in beffen Atontrole er bei feiner Uebertoeifiing

un Grfafc=9teferoe trat.

8. SöBer fid) ber tfontrolc entjieht, roitb mit ©clbftrafc bis gu fcdjsjig 9Jtarf ober mit

ftaft bis 311 ad)t lagen beftraft. Mufjcrbem fann bcrfclbc unter SBerlängerung feiner

2;ienftpfltd)t in ber Grfato=9tcfcrPe erfter tölaffe in ben nädjft jüngeren Jahrgang oct

fetjt merben. 3)aucrt bic Äontrol-Gntjichung jtuei 3ab,rc unb Darüber, fo rotrb et

entfprcdjenb tocitcr 3urütfperfefft, jebod) niemals über bas PoHenbcte 31. ßcbcnsjaljt

hinaus.

0. Sei cintretenber allgemeiner Mobilmachung ^ahen fid) bie im Sluslanbe befinblid)t:;

Grfafe=9teferbiften erfter Älaffc unPeru'tglid) in bas 3"tonb jurütfjubegeben, fofern fic

nidjt Pon biefer SerpflichtunOj ausbrütftid) befreit morben finb. SDie erfolgte Stutffflir

ift bem 3?ejirfs=gelbrocbel fotort 311 melben.

10. Sei 4JRobilmad)ungen unb bei beginnenber Söilbung Pon erfab=3:ruppcntheilen müfier
bie (£rfa£=9WerPiften erfter klaffe ber Einberufung fofort yolge leiften. fjür ben

gaH ber $utoiberhanbluug werben fic nad) bem 2Jcilitär^©trafgefe^ beftraft.

11. @efuä)e um 3ut"*ftfttung Pon ber Ginberufung für bas laufenbe %af)i finb Por Se
ginn bes Grfafe=@efd)äfts bei bem S3orftanbc bes Crtcs ober ber OJemeinbe aniubringer..
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12. 3n fricbltdfjen 3"tcn bebütfcn bie (£rfafctöeferbiften crfter Klaffe feinet militärifdben

Örlaubnifj 3ur ^luätoanberung. Sie ftno jebodj bctpflidjtet , bon ilpt beborfteljenoen

^luSroanbcrung bem 93ejitfö=§elbh)e6ei SInjctgc ju machen. SBct biefer Ukrpfltcfjtung

ntd^t naä)fommt, roitb mit ©clbfttafe biö 3U 150 s
JJlorf ober mit .§aft beftraft.

13. 3nlmbcr tritt , toenn et ficf| nidjt bet Kontrole cnt3ict>t, am 1. Cttobcr 18 . . jut

(Itfafc-Sleferbc 3tt)eiter Älaffc übet unb rjat ftdt) im Saufe beS genannten 5Jlonatö bei

bem 58e3trfä=3relbtoebcl 3U melben, um auf biefem Sdjein bie llcbcrfüljrung jur 6rfafc=

SRefetbe jroeitet Klaffe bereinigen 3U laffen. ©o lange biefe Söefdjeinigung fetjlt,

ge^ött ^ntjaber jut erfafc--9ieferbe etftet Klaffe.

14. Sie GrfafcSteferbiftcn 3toeiter Klaffe unterliegen in QfxicbcnS^citcn feinet militätifdfocn

Konttole. Sei auSbtcajenbcm Kriege fönnen fic im gfaHe aufjerotbentlidjcn S3cbatfö

3Ut (Stgänsung bes $>ecreä berroanbt toerben.

15. Sie (iutiidniiai, erfotgt aläbann und) Sllteräflaffcn. Sic l'ianu »cijaitci; ber \nx lyitt

jteljung gelangenben 3lltersftaffcn unterliegen ben für 9Jlilitärpflid)tige geltcnben 33or=

icfjriftcn. 9ladj Sluflöfung bet etfa^Stuppentfjeile t)ört bie tyfiiöjt aum Sicnftcintritt

für alle ßrfa^fteferbiften 3tüciter Klaffe, roeldjc nid)t 3um aftiben Sienft cinbe-

tufen, auf.

16. 6rfatj=9leferbiften , meiere burd) KonfulatSattcfte nadjroeifen, baß fie in einem aufjcr=

europäifdjeu Öaube, jebod) mit 3luäfd)luf} bet Küftenlänber beä 9)cittellänbifdf)en unb
Scf)toar3en Dtcercs, eine fefte Stellung als Kaufleute, ©eroetbetreibenbe u. f. to. er=

toorben ijaben, fönnen für bie Sauer ifjreä Stufenttjaltä aufjerlmlb Guropaä bon ber

©efietlung bei ausbredjenbem Kriege befreit werben. 23e3Üglid)e @efudf|e finb bon ben

@rfafc=9icferbiftcn erfter Klaffe burdj ben $e3trf3=5clbroebel an baä Sanbtoe^r=®ejirfg--

Kommanbo, bon ben £rfaj$=9tcferbiftcn 3h)eitcr Klaffe au ben ßibtl=33orfifcenben bet=

jenigen ßrfafcKommiffton 31t rieten, in bereit SBcjirf bie @efucf)ftellet fid) beim <£in=

ttitt in Das militatpflidjtigc eiltet 3Ut Stammrolle angcmelbct ijabcn.

17. 5DMt bem bollenbeten 31. ßcbcnSiafyrc erfolgt ber llebertritt 311m £anbfturtn, ob,ne bafj

cS einer befonberen Verfügung bebarf.

18. Siefer Säjcin bieut ^nljabcr allen *Ucilitär= unb Gibil*39ef)örben gegenübet als v
2lu§toci$.

SBct benfelbcn berlicrt, tjat fogleid) bei bem S^irfS-^elbtoebel münblidj ober

fdjriftlief) bie Wusftcllung eines SuptifatS 3U beantragen unb bafüt 50 $fg. 3U

bergüten.

Schema 3 a $u §. 38.

(9ta$ 2Ut bet 2Jliltt&r=*üäffe in SBudtform an3ulcgcn , mit Seifei bon ber 3farbe ber Militär*

pfiffe (Slnmetfung 311 jj. 16 ber ftefrutirungS=€rbnung), jeboa) mit breitem fd}roar3em 3tücfen).

muffajrift).
(*rfa&=9tcferbc=$a&

bei

übungSpflidjtigcn grfafcDieferbifteu

(SBaffengattung)

Flamen
3al)rgang.

(3nMlt).
Set (Stanb unb ©etuerbe) S3or= unb Zunamen geboren am . . ten

3« (Ott, Äreiä, jWcgierungöbe3irt ( SBunbeeftaat) toirb luermit toegen
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(fjofjcr Cooänummer, geringer förperlidjer ftefjler) ber 6r[a^9lefett)e 1. Älaffc als (SBaffettcjot

tung) überfoiefen unb ift ber Einberufung ju Jriebensübungen unterworfen. Er b,at -bie §eran:

3tcf)ung jur erften Uebung jum . . . ten 311 gewärtigen, ftclft

bis jum bollcnbeten 31. fiebcnaiafjrc unter ber .Uontrole ber ßanbtoet)rbet)örben imb tritt fnbanit

jMTO Sanbfturm über, ohne ba& ca einer befonberen Verfügung beborf.

1. Sntjaber tritt mit ber Wuatjäubigung biefeö $afftö in bie Äontrole ber

. . . fianbroefjr'Äompagnie beä £anbtoct)r4öe3irfä=Äommanbo3 (Et ift

berpflidjtct fid) innertjafb 8 Sage nadj 9lusb,änbigung btcfcä ipaffeä bei bem L'anbhjeb>2Je}irfj

ftelbtocbel in ju metben.

2. ^ebe SBotmungäbcrönberimg innncrljolb be3 CQnbmeb,r=ÄompQgnie^S9e»ir!ä t)at er bem 2*^

3irfä--3?clbmebcl innerhalb 14 Jage anzeigen, iöei Verlegung bc§ SlufentljaltS in einen embt^

ren fianbh)ct)r* Kompagnie =S8ejirt mu| er fid) bor bem Süer3iefjen beim SBejirfa^elbtoebel bes

bisherigen "Jlufenttjaltsortcö ab= unb fpäteftena nad) 14 Sogen beim S^irfö^elbroebel beä neuen

Wufenttjaltsortcä anmclben. 9iad) Eintritt einer Wobilmaäfung finb üßeränberungen beä SCufent

tmltäortcd ober ber äöofmung innerhalb 48 Stunben 311 melbcn.

3. 2Ber ind 9ludlanb beqiefjt, bleibt in ber töontrolc berjenigen £anbroet)r=,ffompagnie, toW
bei ber llebcrtoeifuug 311t Erfafcföefcrbc bie Äontrolc 3U übernehmen Itjatte.

4. 3cbc ^Reibung fann münbltdj ober fd)riftlid) gefdjefjen; in beiben gälten ift biefet^S
bem SSe^irfs-^clbtocbel bor^ulegen. ÜBcr fid) fdjriftlidj mclbet, t)at auf bie ^Ibrcffc „^Jlilitariii

m fdpreiben unb ben SÖrief offen ober unter bem Siegel ber Orts*lßolt3ci*5Beb,örbe einjufenbd
sJhir foldje Jöriefc finb innerhalb bc* Seutfdjcn 9tcicb> portofrei. Sie portofreie Söenufcung bei

Stabtpoft ift ausgefdjloffcn.

5. Sic fVtelbuitg toirb auf biefem bermerft. 3f* berfelbe 3ufäUig nidjt borljanbcn, fi

t)at bie
sJJMbung bcitnod) 31t gefdjetjen unb toirb bann eine befonbere Söcfdjeinigung tnetübet ft

tljeilt. 9lur toenn bie Reibung auf biefem tyif3 notirt ober eine befonbere SBefdjeinigung üb«

biefetbe borfymbcn ift, gilt fie alö erfolgt.

G. 3nb>ber fann ungefunbert berretfen, fjat jebod) geeignete SBorfcbrung 3U treffen, baß üpn

eine etwaige $cftcllung>Crbrc jeber 3eit 3ugef)cn fann.

7. 5üor eintritt einer SBanberfdjaft ift bem 2}e3trfö*5efbfc>ebel Reibung 311 erftatten. 3Boi

renb ber äßanbcrfdwft finben toeiterc ' Ibungcn nidjt ftatt. Sritt ber Erfa&*9ieferbift jebo*

in fefte Arbeit an einem Ort, fo tjat er fid) beim ßanbh)eb
/
r=S8c3trf§=0felbtt)ebcl biefcd Crtd, 11$

menn ber Crt außerhalb 2>eutfd)lanbö liegt, bei bemienigen fianbroetjr = 93c3irtä = f^fclbtoebel f

melben, in beffen Jfontrolc er bei feiner lleberroeifung 3ur Erfafe=9Referbe trat.

8. Söcr fid) ber .ftontrolc ent3icf)t, toirb mit ©clbftrafe bU 311 CO War! ober mit \vr

bis 3U 8 lagen beftraft.

3cber Einberufung muß fofort golge gelciftct roerben, toibrigenfallä SSeftrafung nad) V-

"iflilitär'Strafgefefc erfolgt.

9. %ix Erfafc=9tetcrbe=5paf} unb bie ©eftctlungä » Drbrc [inb bei jeber Einberufung mit f
Stelle 3U bringen.

10. 9Jtannfdjaften, bjcldjc in einem 58eamten=9}ert)ättni6 ftetjen, tjaben bon bem Gmpnir-'

eines Einbcrufungebefcljls tljrer borgefe^ten söetjötbc Reibung 3U madjen.

11. ^nljaber ift im ^rieben jux itjeilnatjme an 4 Uebungen berpflidjtct , infofetn er BÖ
au^brttrflid) b,ierbon entbunben toorben ift. ^f1 14 2aqe nad) bem boreingetragenen i'

ftettungdtage 3iir erften Uebung ein (?inberufungöbcfct)l nod) nid)t 3ugcgaugen , fo tjat er W
feinem Canbhjet)r--®e3irfä^elblocbel an3u.jeigen.

12. Uebungspflidjtigcn erfa^Mefcrbtften ftef)t, fofern fie im ^efi^c bei iöetcdtjtigunflöfchc:
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3utw einiäbrig*frciroilIigen 2)icnft ftnb , ober bte entfprcdjenbe rotffenfd)afttid)e SBefäfjigung burd)

Sdmljcugniffe nadjjuroeifen üermögcn unb, tocnn ftc fid) roäljrenb ib,rer Sienftaeit felbft bcrt»fle=

gen, bctleiben nnb auSrüften, für bic exftc Uebung untct benjcnigen üruppenttjcilen bic Söafyl

frei, toeldjen für tfo§ betreffenbe ^ab,r bic SluSbilbung bon 6rfafc=9tefcroen übertragen toorben ift.

Wafyt ^nfjaber auf biefe Vergünftigung v
2lnfprad), fo Ijat bcrfeibc fpäteftenä innerhalb 14 Sage

nad) feiner Uebertoeifung 3ur (5rfafe-9ieferöe

:

a) feinen 6rfafc=9leferbe=^afj,

b) ein polijeilid) beglaubigtes Sitteft über feine eigene bc^ro. bic »ereitroittigteit unb
3rä^igleit feines SöatcrS ober 23ormunbe3 jur Prägung ber Äoften für bie 93dlci=

bung, 9lu§rüftung unb Verpflegung toäljrenb ber erften Hebung,

c) ein burd) bie 5ßoli,jci=Dbrigfeit aufgeteiltes UnbefcfyoItenljeü8'3cu9Iritj'

d) ben Verecbtigung3fd)cin jum einjäl)rig=freih)ittigen 2)ienft bejto. baS ben WadjtoeiS

ber toiffenfdwftlict/en 33efäb,ia,ung für ben einjäb/ig/freiroüligen SJienft fül)renbe €>d)ul=

jeugnil bem fianbtocbjsSöeatrf^ßommanbo fetneä
s
jlufentt>altSortäi einzureiben.

13. 2)ie erteilte Vergünftigung ber 3Batil bcS 2ruppcntl)CtlS b,at nur für baä #alenber=

jal)r, in roeldjem bic Uebcrroeifung 3ur ßrfafcutefcrüe erfolgt ift, Qfültigleit.

14. 2)ie Reibung beim Sruppentfjeil I)at innerhalb 8 Sage nad) äßiebcrauäljänbigung bcS

6rfa^9lcfcroe=5ßaffc8 münblid) ober fcbriftlicb ftattjuftnben unb gilt als ©efteUungStag nunmehr
ber Sag, <ju toeldjem feitenä beä Sruppentljeilä bie

silnnal»ne erfolgt ift.

Scrfpätete eintrage, foroobl um bic ßrtbeilung ber 33ercd)tigung jutr freien SEBatjl be§ Srup*
pentljeilä, als aud) um vÄnnah,mc bei einem fold)en, toerben granbfätflid) abgetoiefen.

15. ßurücfftettungen bon ber erften Uebung finb g r u n b f a" l i d) un,}uläffig. SEßer auf

©runb l)äuotid)cr,' amtlidjcr ober gewerblicher 3<ert)ältntffc ben 9luffd)ub bcö ©cftellunggtageS

jur erften Hebung ober wer in gleidjer SBeranlaffung bic 3urücfftellung Oon einer weiteren

Uebung auf baä folgenbe 3abr Wünfcbt, bat unter Vorlage einer obrigfeitlidjen 33efd)einigung fein

@efud) bem SÖcjirfd^elbWebcl oorjutragen.

wrt>ält er bor Anfang ber Uebung feinen 9* fo mufj er fid) bennod) {teilen.

IG. ©efudje um 3uuuffMun9 bon ber ©inberujung im vUtobilmad)ung8falle unb bei ber

SJilbung Oon (SrfafcSruppentljeilen für bas laufenbe 3afjr finb Oor beginn beö Grfa^GJefdjäftS

bei bem Vorftetjer bei Crtä ober ber Öemeinbe anzubringen.

17. Uebungäpfltdjtige ßrfafcreferüiften , Weldje nad) aufjereuropäifd)cn Säubern, jebod) mit
2luSfd)lufj ber Äüftenlänbcr beS <fflittellänbifd)en unb Sd)war3cn >ülecreä, geb,en Wollen, tonnen

im ^rieben, fofem biefclben ibre erfte Uebung fdwn abgeleiftct l)aben, Oon ber Sbritnarjtne an
ferneren Ucbungen auf 2 %cti)tt entbunben toerben.

äßeifen bicfelbcn bcmnädjft burd) ÄonfulatSattefle nad), bafj fie fid) in einem ber erwähnten
ßänber eine feftc 6teUung als Kaufmann, ÖcWcrbctreibenber jc. ertoorben traben, fo lann bie

S)i3penfation oon ben Ucbungen unter gleidbjeitiger (Sntbinbung oon ber Äüdfc^r im ^Fatlc tu

ner 9Jtobilmad)ung bis jur tentlaffung aud ber 6rfa^=9lefer0e bcrlangcrt toerben.

S8e
(
jügtid)e ©efuebe finb burd) Vcrmittelung ber 2anbtocb,r=58e3ir!S=2felbtoebel an ba3 ton»

trolirenbc l'anbttieljr^ejirfS^ommanbo 311 rid)tcn.

18. SBei eintretenber aU^cmeiner 3Jlobilmad)ung Ijaben fia) bie im Sludlanbe befiublidjen

erfa|referOiften unber^üglicb, tn baä $nlanb aurüdaubegeben, fofem ftc nidjt bon biefer SJcr»

2
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pflidjtung auibrüctlid) Befreit toorben finb. Sie erfolgte i)tücffcb,r ift bei bem 93e3irf3=ftelbroe:

bei, in beffen $ontrolc fic fteljen ober bei bemienigeu ber nädjftcu Sanbrocljr Kompagnie fofott

3U mclben.

19. Siefer $Pajj bient ^nljaber ollen ^ftilitär* unb Q>iüilbct)örbcn gegenüber als 2lu3tociä.

SEßer bcnfclbcn berlicrt, Ijat foglcidj bei bem iBejirfö^ctbluebcl münblid) ober fdjriftlidj bie

Wusftctluug ctne§ Suplifats ju beantragen unb bafür 50 *Pf. ju bergüten.

€rt, ben . . . ttn 18 . .

. . . Cbcr^GrJafc.ffonuniffion im SJejirt ber . . . 3"fanteric=J8rigabe.

Ser 9)hltar*9}orfifccnbe. Ser Giötluorfitjcnbc.

(L. S.)

Jlommanbo4M)örbe, roeldje 3ufäfcc einträgt.

' Saturn.

3»|ä^e ju ben ^erfünal^lotqcn.

(Strafen, Hebungen unb Ginberufungen,

ftüljrung ic.)

Reibungen jc.

2d)em« 1. 9lnmerfung 2 ifl luntcr „«Waffengattung" 311 fefcen „unb UebungSpflitfjtigtcit".

Schema 13. Sic "ättimerlung erhält folgcnbcn ßufafe:

Sic alö übungöpftidjtig bejeidjueten (SrfafcSicfcrbiflen l.Älaffc ftnb mit ro*

tl)en 3«l)tcn über ben fdjhmrjcn 3al)len in ber 9iubrif 13 berart ju bc^eidjncn,

bajj fic in lefetcren mit enthalten finb,

3mrUer iijcii.

fi o n t r o ! -- ß r b n 11 11 (V

3m §. 5. * ift cinpfdjalten bor C:

c) bic ju ben ftricbenSübungcn einberufenen (nfoHRcicrbifteu 1. ftlaffe bon bem Sage,

3U roeldjem fic einberufen finb, biä 3um Äblauf bei läge* itjrcr (Sntlaffung auä bem
aftiben Sienft.

33or bem legten Alinea ift ji^ufcfccn:

91. 3. 9t.9ft.GJ. 2lrt. I. §. 3. 8.

3m §. 10. 6 Alinea 2 ift „erfolgtem llm3uge" 31t ftrcidjen unb bafür 311 fefcen:

„erfolgter ?lbmclbung".

3n §. 11.4 ift im l. Alinea 311 ftrctdjcn „in ber 9iegel", bcfegleidjcu bad 2. Sllinea 311

ftreidjen unb bafür 311 fcfccn:

$u erftercu roerben bie Wtannfdjaftcu ber Sanbrocfjr Ijcrangejogen.

Sanbrccb,r^Jftannjdjaftcn , tocldje im ftcrbft mm &mbfturm übcrgcfüljrt werben
(G. £). §. 12. 4) finb bclnifs 3korbcrung 31t beu .£)crbft=ftontrol=5öcrfammlungcn bon
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bcn ftrüf)iabjK«ontrol--»crfammtungcn bcö bctrcffcnbcn Mm cntbunben.

9t. 9tt. ö. §. 62 91. 3. 9t. VfL ©. ;
2lrt. L §. 4.

§. 12. i ift l)iit}U3ufefecn

:

9tefcrbiftcn, toetd)C bei bcn ftrüf)ja5rd*Jtonttol^erfaminuingen jur £anbwcl)t ber=

fefot werben, finb uad) bcn $erbft4tontrol-'33crfammlungcn beä vorangegangenen 3al)=

rcä 31t Mutigen in ber 9icferbc nid)t mc^r Ijcranjnjicfyen.

§. 12. s ift binjujufeken

:

Cattbmctir^annfdjaften , meiere bei ben 5rül)ial)rä=$ontrol*$Bcrfammlungcn 311m

ftmbftuYtn übergeführt werben, finb nad) ber ftcrbft=ftontrol=Skrfammlung ocö bor=

angeljenben .^atjrcss 3U llcbungcn nidjt metjr tyrann^ie^en.

§. 18. 7 al8 Alinea 4 unb 5 cin3ufd)altcn

:

Cbigc SBcrgünftigungen fommen nad) au§gcfbrodjencr 9)tobilmad)ung aud) benient*

gen in iljrcn ßibilftcllungen abtommlidjcn 9teiajd* unb Staatsbeamten 3U gute, toeldje

ftd) freitoiflig in bas fteer aufnehmen laffcn.

X-te nätjercn SBeftimmnngcn bleiben bcn einzelnen SöunbcSregierungen übertaffen.

9t. 9Jt. 0$. §. 66. 5t. 3. 9t. «Dt. 0. flrt. II. §. GG.

g. 15. 1 Sllinea 3 ift hinter n $eid}ä*3JtUit&t*@efcfecd'' 3U fefcen:

unb im Mrt. I. | 3 s bes ©efc&es, betreffenb ergftnjungen unb «enberungen 311 bem-

felben, bom 6. "Mai 1880."

3m 15. » ift tUinea 1 3U ftrcid}cn, bafür ju fejjcn:

9Jtit ^U3l)änbigung beS erfa&--9tcferbc;£d)eiii3 ober bes ßrfatj=9tcfcrbc^offcs ttc=

ten bie (Ha^9fcfcrbi|ten erfter Atlaffe in bie Äontrolc berjenigen £anbh)cb,r=,Stombagnic,

in beren S8c3irf itjr Wufentlwltsort 3ur ^ett ber Ucbcrtucifung )W Grfajj=9tcfcrbe liegt.

Sic l)abcn fid) innerhalb 8 läge nad) erfolgter 2lusb,änbigung bei bem £anbtoel)r=

SBqirfs-ftelbtoebel biefer Jtombagnic unter Vorlegung tfjrcs Grfa^9tcferbcfdjeins ober

Grfajj-9teferoc^affcs münblid) ober fdjriftlid) 3U mclben.

hinter bem §. 15 ift als §. 15 A. ein befouberer Sßaragrabf) cin3ufdjalten.

§. 15 A. llcbungcn ber Grfa^Jtcfcrbiftcn 1. Waffe unb befonbere Sicnftbcrfjältniffe biefer übungs=
bfltd)ttgcn.

1. 3cber übungsbfttdjtigc Grfat$=9tcfcrbift 1. Waffe (©. D. §. 38. *) ift jur 2t)cil-

nafjme an 4 llcbungcn bcrpftid)tet , bon toeldjeu bie erfte eine $aucr bon 10, bie

3ttjeitc eine Sauer bon 4 unb bic beibeu legten eine 2)auer bon ic 2 äBoajcn nid)t

überfajrcitcn follcn.

2. ^cbe Gtnbcrnfung 3um Xicnft im £>ccrc (G. C. §. 13. 1 unb 8) 3ät)lt für eine Übung,
unb 3toar als biejenige, beren 2>aucr ber im aftiben £>cere abgeleiteten Sicnfacit am
nädjftcu Kommt.

3. Xk 3at)rcä3cit, in tocld)cr bic llcbungcn ftattfinben follcn, totrb 3tbifd)cn 9Jtilitär=

unb Gibilbcfjörben unter 33erürffid)tiguug ber bürgerlichen ^ntereffen bereinbart.

Sdnffaljrt treibenbe 9)tannfd)aften follcn 311 llcbungcn im (Sommer nidjt eilige*

3ogen werben.

9t. 3. 9t- W. ©. Slrt. I. §. 3. 8 unb

4. S)er ©eftettungstag hrirb burdj bie 9)tilitärbcf)örbc fcftgcfctft.

Sotoeit bic erftc Übung ber Grfatj'9tefcrbiftcn in SBctradjt fommt, mufe bic gc^=
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fejpng be§ ©efieflungätagcä unb bie 9Jlittb,etlung beffctben an bie Ober*(5rfafc--.?fom=

mtfftonen fo 3eitig erfolgt fein, baß berfelbe fd)on ben wegen ^er SoSnummer als

übungspflidjtig ber 6rfa«3=9ieferbc l.&laffc fibcrWiefencn 9Jtannfd)aften red^tjeitig

(©. 0. §. 72. 4 unb io) befannt gegeben ttjerben fann.

5. Grfolgt bie ginberufung jur l. Ucbung ,ju einem fpätcren aU bem ben 6rfa,3=9tefcr-

biften'bei itjrer uberweifung jur 6rfafo4Rcferbe bclannt gegebenen Xermin, fo fommt
bie ßwifdjcnjctt auf bie Xaucr ber Uebung in 2lnrcd}nung.

ßcjjtcre Söcftimmung finbet feine WnWcnbung, Wenn bie fpäterc (Einberufung auf
Slnfudjcn ber Ucbungäpflidjtigen , ober wenn mit bem ©inüernefjmcn ber Gibil*JBcr=

Waltung im 3intercffe ber Uebungäpflidjtigen eine 2krfd)icbung be3 XcrminS ber 6in=
berufung erfolgt.

6. Sie UebungSpftidjt erlifdjt, toenn bie ausgewählten TOannföaften innerhalb bierWö=

d)entlid)er ftrift, nad) bem Urnen befannt gegebenen ©eftellungätage jur 1. Ucbung
ntdrjt etnberufen finb.

3ft ber ©cftcUungStag auf Slnfudjen beä UebungSpflidjtigen ober mit bem ©in-
berncljmen ber dibilberwaltung im ^ntereffe beä Uebungäpflid)tigen bcrfdjoben roor=

ben, fo ift für bieä ©rlöfctjcn ber Uebungäpflidjt ftatt be* oorbejeiajneten ©eftettungö-

tageS ber berfdwbcnc ©efteUungätag maBgcbcnb.
9t. 3. 9t. 9Jt. @. 2lrt. I §. 3. 8 unb s.

fiebere Jöeftimmung greift $lafe , fofern burd) 2kr3icl)cn Uebungpflidjtigcr in

anbere ßontrol=5Bejirfe, ober bie SBafyl bes Xruppentb,cilä feiten^ beS Ucbungäpflicb=

tigen §. 15 A. io) bie Stenberung beS ©eftettungdtageä bebingt ift.

7. 3urüdfteUungen öon ber erften Uebung auf baä folgend <Stat8jaf)r ftnb grunbfäijlid)

unjuläfftg.

3urücfftellungen öon Wiebcrt)olten Uebungcn auf ©runb fjäuslidjcr, getocrbltdjer

ober amtlicher Söertjältniffc, ober Wenn übungspflidjtigc 6rfat^9tcfcrbtften nad) aujjer*

europätfdjen Sänbern, jebod) mit $lu*fd)luji ber Äüftenldnbcr bcö *Dtittcllänbifd)en unb
©dparjen 9Jteere§ geb,cn WoUen, tönnen burd) bie SanbWcf)r=5Be3irfä:ßommanbo3 er-

tr)etlt Werben.

3m übrigen bergl. §. 15. «.

91. 3. 9t. 9Jt.@. 5Hrt. I. §. 3. 6 .

8. 3Bäbrenb iljrcr 3urütffteUung runter ben le|ten Safrrgang ber erfa^9tefcröe ftnb (?x--

fa{j=9teferöiften \u Uebungeu nidjt Ijcransusieljcn.

0. grfafe=9teferöiften 1. JHaffe, toelctjc auf ©runb ber Crbination ober ber ^rieftettoettje

in ben gciftlidjen €>tanb eintreten, finb auä ber Äategorie ber UebungSpflidjtigen 3U
ftreidjcn.

£a3 gleidjc SBerfafjren tritt ein, fobalb (SrfafcSJtcferbiften al3 SBolfsfdjullcbrcr an-
gefteUt roerben, ober alä Äanbibaten beä 33oIf3|djulamtä itjrc JBcfäfugung für ba§
©djulamt in borfdjriftSmftfeiger Prüfung nadjgetotefen fjaben.

10. jungen beuten bon SSilbung , roeld)e fid) toäbrenb üjut I tenft^eit felbft beUeibcn.
auärüften unb berpflegcn, unb roeldjc bie gewonnenen Äcnntniffc in bem borfdjrtftä=

mäßigen Umfange Dargelegt b,abcn, fteljt für bie erfte Uebung unter benienigen Xxup?
bentljeilen bie 2öab,l frei, Wcldjen für bas betreffenbe (Äalcnber=) %al)t bie Sluäbil-
bung bon erfah=9ieferben übertragen Worbcn ift.

91. 3. 9t. 901 @. Slrt. I. §. 3. 4 .
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11. 2)ie Bejügti^cn ©efudje finb unter Beifügung folgenber «pariere

a) beS (Srfa^*9fteJertie-^affeS r

b) eine« polvjctltcfj Beglaubigten AttefteS üoer bie 58crcith)illigfcit unb ^ä^igfeit

beS erfa^Stefcrbiftcn be3h>. feines SBatcrS ober 23ormunbS 3ur Iragung ber

Soften für bie SBetleibung, AuSrüftung unb Jöerbflcgung mäljrcnb ber erften

Uebung,

c) eines burdj bie 5poIiaei-DBrigfeit ausgestellten Unbefd)oltenfjcitS--3eugniffeS,

fpätcftcnS 14 2agc nadj ber Ucbcrroeifung jur (Srfafc=9teferbe beut ßanbn)eb,r=S8ejirfä=

Äommanbo ein3ufenben.

Hudj tft bie roiffcnfdjafttidje SBcfäfjigung entroeber burdj SBortoge eines 23erea>

tigungefdjeinS 3um einiäb,rig=freitüittigen 2)icnft nadj3utocifcn, ober burd) Sßorlage ei=

neS ben 9ladjtociS ber roiffenfdjaftlidjen SBefäljigung juui eini&b,rig=frcihntligcn 2)icnft

füf)renben ©djufycugniffcS,

12. Sie Prüfung ber borgelegten Rapiere erfolgt burd) ben £anbh)e^r=5BejirfS=Äomman-

beur nad) 9Jta&gabe ber im §. 90 ber 6. D. niebergelcgtcn ©runbfäjje, unb crttjcilt

berfclbc, fofern er fein Siebenten Ijat, unter gtntragung auf ben (!h:fajj*9tefcrbe=8d)ein

bie nur für baS tfalcnbcriatjr ber Ucbcrroeifung 3uläffige S8cred)tigung. 2luf S8c=

fdjroerben gegen ben ablctmcnben 33cfd)eib bes Stonbrocb,r=$8e3irlS=ÄommanbcurS ent=

Reibet bic €ber=erfafe=Äommiffion. 6. D. §. 2. 4 .

£)er £ag ber aBieberauSl)änbigung beS (hfafcstöeferbe^affeS ift auf bemfelben 311

bermerlen.

13. UebungSpflidjtige 6rfafe=5tcferbiftcn unterjtcfjen in 23e3ug auf ÄuSroanberungS-ßrlaufc

nifj, ßntlaffung auS Der ©taatSangefjörtgteit , Befolgung beS ßinbcrufungSbcfcblS

foroie als Angehörige beS aftiben £>ecreS toäfjrenb einer liebung ben für Stcferbiften

unb SBetjrleute geltenben 33orfd)riften (§. 7. „ unb u).

91. 3. 9t. 9Jt. ©. Art. I. §. 3. «.

Die einberufung für bie erfte liebung ift mit AuSfjänbigung beS (5rfafc=9tcferbe=

^affeS als erfolgt a^ufeljen, in anberen fällen gilt biefelbe als erfolgt , nadjbem

bic @efteIlung8=Drbrc auSgefjünbigt, ober etne öffentliche Aufforberung 3ur ©efteÖung
ergangen ift.

§. 23.s unb 4 ift 3U ftreidjen unb bafür 3U fejjen:

3. 2)ie 3utüdfteHung beS 3unt SBaffcnbicnft nidjt ljeran3U3icljcnben 6ifenbafi,n4ßerfonalS

ift im Oftober j. 3. unter Ueberjenbung einer „tarnen, 9Jlilitär=Gf)arge, 3üaffengat=

tung, 3abreSflaffc unb Aufenthaltsort" angebenben ©efammt^Mftc unb einer iöefdjei=

nigung über bic Aufteilung im (Stfenoatm^ienft für jeben ein3elncn nad) 6djema C,

burd) bie Söalmbertoaltungcn bei ben £anbroef)r=3Be3irfS=#ommanboS 311 beantragen. - Q
4. 5)ie berfügte 3urüdftettung roirb auf biefer 23efd)einigung bermerft unb h,at bis 3um

1. Seaember beS nädjften $ab,res Öültigfeit.

$ie 39efd)einigung getjt bemnädjft an bie SSafmbertoaltung 3urüd.
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Drrfligmig hi:< itluiiftmitra« fai 3nnern, betreffen!* bie Wahlen ju ben Handels- unb (Bwerbekamintni.

"Som 29. September 1880.

3"folge .^örJ^ftcr ßntfdjließung üom 24. b8. 9)itS. wirb in 21&änbenmg be8 §. 2

ber Verfügung Dorn 12. 9Zoocm6cr 1874, betreffenb beu 3Mmg be8 ©cfefceö bom

4. 3uli 1874 über bic ßrridjtung öon .JpanbclS* uttb ©ewerbefamtnern (9?eg.33tatt

S. 233) 9tad)ftct)cubc8 öerfügt:

3n ben unten aufgeführten Dbcramtebcjtrfcn werben weitere ?JbfHmntung8De$trfc

für bic SSarjten 311 ben .JpanbctS* unb ©ewerbefammern erridjtct:

C b c r a m t.

^bftimmungsbeaitl

unb

5l6fttmmungöort.

Umfang bcö 9lbftimmungs6cjirld.

Neuenbürg.

Bettnang.

Reutlingen.

Sßilbbab.

<yricbrirf)5f)afcn.

(Eningen.

Xk Oiemcinben äöilbbab, (Satmbad), £>öfcn
unb (fnjflöfterlc.

tic (gemeinten Ailingen, SBcrg, ©riefirdj,

(Irttcnf trdj , $ricbridj»t)afen , £>irfd)latt,

Langenargen, Cbcrborf, €bcrtb,euringcn.

Sdjnc^ciüiaufcn.

$ic Öcmeinbe dringen.

Stuttgart, ben 29. September 1880.

Sief.

tJerfupng. im JinanjminißerittntB, betreffen* (Zrridjtung eines C&renj&eHeramtB.

infolge ber ^ctriebecröffnung ber S3at)n|rrccfc Scb>aigern=(5ppingen ifi an ber

Station Stetten a./|>. jur tfontrolirung ber (Sin*, 2lu8* unb £urd)ful)r berienigen

©egenftänbe, weldje im SScrteljr mit anbern 55unbc«fiaaten einer innem Steuer ober

UcbergangSftcucr unterliegen, ein ©renafteucramt errietet worben.

Stuttgart, ben 13. Sluguft 1880.

3üt ben StoatSininifter

:

(Sbert.

Oebrudt bei ©. ftaif elbtinl (6^r. 6$eufele.)
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$i c n t c vu ii n$ * SM a tt
für ba8

iiöuiotrifj) HHurtteinlifrö.

Ausgegeben (Stuttgart Montag beu 1,1. Cftobcr 1880.— —-—=—— ^—# —-—
3 n fj o 1 1.

Sfrfl'igung bfr 9Hinifterien btt ^ItfKj, ber auäioärtigrn Hngelfgenljeitfn unb be§ 3nncrn . 6fltfff«nb btr ^e&anbtung
ber nad) §. 167 ber SHctcP'CtutIprojefpCrbnung junt 3»f(tc brr Aufteilung nicbergelegten Sdjriflftücfe. Som
29. September 1880. — Öefanritmadbunq beö TOinifteriumS beö 3nncrn .

betreffenb bif SJerleiljung ber jurifti»

fdjen fcrfönli^ffit an bif (Srjiebjmgäanftalt für fjitHbebürftiiV ftinber in Tuttlingen. Som 4. Dftober 1880. —
Vertagung beö SRinifteriumö beö Snnftn, betreffenb bie Stnorbming neuer SlbgeorbnetenroaljUn für bie Dber»
amt«6<jirf< Wagolb unb Haoenöburg unb für bie Stabt Güttingen, «tun 6. CItober 1880.

Drrfngung ber Jlititßrricn ber 3ußt), Der aueniärtigrn ängrlcgrnljfitfn unb bts 3nnrrn, brtrfffrnb

bif ßttjanblnng ber nad) §. 167 btr ttc idje-(£iiiilpro>fß ©rbnung nim 3nifdie brr BufttUnng nitber-

grlrgtm SiijriftftüAf. ®om 20. September 1880.

lieber bie Seljanbtung ber nad) ben öefttmmunam beä §. 167 ber $RcirJj8*(£iöil*

örojefcOrbnung auf ber ©crid)t8fc^rei6crci eines 2lmt8gcrid)t$, bei einer ^oftanfialt

ober bei einem DrtSüorftcljer ober
s
£o%iüorftcljcr niebergetegten ©djriftfiütfe wirb fytemit

9?adt)ftcf)enbc« öerfügt:

I. $)te @erid)t«fTreibereien ber WmtSgcridjte, bie DrtSpoftanftatten, forote bie Ort«»

üorjtcljer unb ^oti$eiöorftef)cr fjaben bie ©djriftftücfc, »cldje in ©cmäffteit ber §§. 167

unb 178 ber ^cic^eum^pro^fcCrbnung bei Urnen sunt 3wccfc ber Aufteilung üon

einem ©eridjtöDolläiefjer (^nftetlungebeamten) ober einem ^oftboten "nicbergclcgt werben,

anjunefjmen unb fcd^S SERonate long, mnn £agc ber 9?ieberlegung an gerechnet, aufen*

bewahren.

SOScrbcn bie ©alrifrftücfe twn ©ert<l)t8öol($icl)ern (3uflellungSbeamtcn) niebergelegt,

fo l)aben bie lefcteren bie 'Sdjrir'tftücfc in Briefform jufammenjulegeit unb aufjen mit
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bcr SIbreffc beS Empfängers, für bat ftc beftimmt ftub, fowic mit ifjrcm eigenen Tanten

3U begeidjnen.

II. 9?ad) Ablauf ber fed)8monatlidjen ftrift werben bic nicbcrgelcgten (Sdjrtftftftcfe,

weldje nid^t injmnfdjcu burd) ben (Empfänger abgcfjolt worbett ftnb,

1) oon ben ©erid)t8fd)rei6creicn ber ?(mt$qcrtd)te

a) on bie ^ofhnftcilt, beren ^oftbote niebcrgclegt l)at,

b) an ben @crid)t$oolt$tef)cr (3itftcÜungSbcauttcu), wetdjer niebcrgclegt Ijat,

äurücfgcgcben, falls aber bcr tefctere firf) uterjt mcljr im früheren Dieufte befinbet,

nad) ber Vorfdjrift oon 3iff. v beljaubelt,

2) oon ben DrtSoorftcljcru ober ^olijeiöorftefjcrn

a) wenn bie 9ticberlcgwtg burd) einen ^oftboten erfolgt ift, an bie ^oftänftatt

beS DrtcS ober an einen ^oftboten bei einer bicuftlidjcu Anwefcnljcit beffclbcn

im Drtc,

b) wenn ein ©erid)t3ootl$iet)er (^ufWlungSbcamtcr) bic SRicbcrtcguttg üorgcnont<

men fat, an btefen, falls bcrfctOc aber ntd)t mcljr im früheren £ienjte ftd)

befinbet, an bic ©cridjtsfdjreiberei bcS 2lmtSgcrid)tcS jnriicfgegcbeu,

3) von ben ^oftanftalten als uubeftell6are ^oftfenbungen beljanbclt.

III. $)ie im poftamtlid)cn 3ttftellnugSoerfal)ren {^cic^ö * Ciotlprojeß * Drbmtng

§. 176 ff.) bei ben @erid)tSfd)retbcreien bcr 9lmtSgcrid)te, bei ben DrtSoorftcljern ober

ben $oli$eioorftel)crn nicbcrgelcgten nnb von btefen nadj Slblauf oon fcdjS SDlonaten

bireft ober burd) Vermittlung bcr ^oftboten an baS ^oftamt gnrücfgcgcbencn Briefe ftnb

oon bem lefcteren als unbeftcllbar ju bcljanbcln.

3n biefem $alle, fowie in bem $allc oon 3iff- H 3) fommen bic für bic 23efmnb'

tung unbefteflbarer ^oftfenbuttgen am Aufgabeorte geltcnbcu ©runbfäfcc mit bcr üötobi

fifation ftur 5lnwcnbung, ba§, wenn ber ©crid.tSooll.vcljcr (3uftcllung8bcamte) , weldjer

bie <3d)rtftftücfe niebcrgclegt ober bic 3"ftclluni] burd) fcic
s

^?oft oermittett tjat, ftd) nidjt

meljr im früheren $>tenft befittbet, bic @cf)riftjiücfe oon bem ^oftamte an bic ©crtdjtS;

fTreiberei beöjenigcu 2luttSgeridjteS ausgefolgt werben, in beffen öejtr! bcr (9crtd)tS

ooll^ieljcr (3uftetlungSbcamtc) feinen fjattc.

Von ben ^oftämtern wirb für bic Slunatjme, Aufbewahrung nnb 9iücfgabc bcr

©djriftftücfc in ben gebadeten fällen eine ©cbüljr bis auf SßcitcrcS nid)t erljobcn.

IV. 3)ie ©cri^üotljictjcr (3ufteltttugSbeamtcn) Ijabcn bic an ftc jurürfgclangcnbcit
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Sdfeiftffödk $u öffnen unb jcknfaüs biejeuigen Sljcilc bcrfclben, welche nicf)t H08 ifjrem

Onfjalte nad) bem (Empfänger mitgcttjcUt ruerben fofltcn, fonbern als Urfunbcn einen

fclbftäubigen SBcrtrj tjaben (j. 33. <Sdjnlbt>eifrf)rcibungcn, 2öcd)fct), iljrcn Auftraggebern

$urücf$ugeben, bic übrigen £f)eilc aber entweber gtcid)fafl8 jmrücfjugebeu ober J« cemic^ten.

V. Xiefe S5crrid)tungcn ber ®erid)t$r.oü$iel)cr (3iff. IV) ftnb, faüö bie 3nrücfgabe

ber <Sd)riftftücfc an bie ©erid)t3fd)rciberci bcö 2tmt$gcrid)tcg erfolgt, weil ber ©crid)t8*

ooU^ieljcr (BufteüuugSbcomte) fid) nidjt metjr im früheren 2)icnftc befinbet (3iff. II 1. b.

unb 2 b. unb 3iff. III <Safe 2), oon ben @crid)t3fd)reibcrcien ber 2lmt$gerid)te roal)r*

gunefjmen.

B tu 1 1 g o r t, bat 29. (September 1880.

oür ben ßljef 5üc ben StflntSminifter

bc§ 3u|ti$bepartcntcut3: ber ouäroärtiflcn Wiigclcgentjcitcn

:

$ct ^präfibcnt bc§ Üuerlanbcaöcridjtö Staataratf)

5? c r n. U $ f u t 1 <S i cf.

ßrkanntmadjung drs Üliniflfriinns ors 3nnrm, brtrcffrnb bic Ucrlctljuiift ber iuriftifdjen #erfonlid)keit

an bie «rjutningeaiiflait für tjtifsbednrftigr iünkr in fcuMina,cn. Eom 4. Cftobet 1880.

Vermöge £)öcf)ftcr Gntfdjtießnng oom 6. (September b. 33. fjaben Seine Ä ö n t g*

I i d) c 9fl a
i
c ft ä t ber Xnttlingcr (Sr$iel)uug$auftutt für tjUfebebnrftige Äinber auf

©ruub ber üorgetegten (Statuten bic juriftifdjc ^erfönUcrjfeit gnäbigfl ocrlieljen.

(Stuttgart, ben 4. Oftober 1880.

©icf.

JJcrfügitna, bc« ^tiniftrriums bes Jnnnn, bttrrffeno die änoronuna. nrurr Äbgeorbnctcnnialjlcn für

Mc (Dbcraintsbrjirhe ttagolb nnb ttauMsbura, unb für bie Stabt Hratttngcn.

Söoni G. Cftobct 1880.

£>a bic Slbgcorbnctcnmanbatc ber Dberamtöbe$trfc SRagotb unb OfaöenSburg unb ber

(Stabt Reutlingen in $o^l c ber 3lnfteUuug bcö bisherigen Stbgcorbncten bcö erftgenannteu

DberamtöbcjirfS im Staatübicnft unb in ftolgc bcö Xobcö ber bisherigen Wbgcorbneten
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beS DbcromtSbcgirfS RaocnSburg unb ber ©tobt Reutlingen erlebigt ftnb, wirb auf

^öajftctt i8cfcf)l ©einer königlichen SD?aje|tät bie SSornalnne oon Reuwat)leu für bic

genannten DbcramtSbejivfe unb bic <Stabt Reutlingen angeorbuet unb RachfteljcnbcS

öerfügt:

1) $)ie örtlichen $omntifftoncn für Sutwcrfung unb Fortführung ber 2Bäl)terliftcn

|o(eit unoerwcilt für bie Richtigjtellung ber teueren ©orge gu tragen.

Riebet ftnb biejenigen SÖSafjlbcrccfjttgtcn, welche in ber ©emeinbe iljrcS SSJohnftfceS

ober iljreS nid)t bloö oorübergehenben Aufenthalts birefte ©taatsfteucr, UBol)u* ober

Söürgcrfteucr entrichten, oon 2lmtSwcgctt in bic 2Briljlcrtiften aufzunehmen, bagegen

in ©emäfiheit beS §. 49 2lbf. 1 beS Reid)SmilitärgcfefeeS üom 2. SDtoi 1874 bie

gum aftioen £>ecte gehörigen äftilitäroerfonen mit Ausnahme ber 3Kititärbcamten ^ic*

oon auSgttfchliefjen.

2) Der in Art. 7 beS SSJahlgcfefccS oom26.2Jcarg 1868 angeorbuete öffentliche Aufruf

ber 2öahlbered)tigtcn jur Anmclbung beS 2Bahltcd)tS ift atöbulb oon ben Dberämtern

in ben SegirlSblättern gu crlaffen unb außerbem oon ben DrtSOorfiel)ern in ben

einzelnen ©eincinbeu auf ortsübliche ÜBSeife befannt gu machen.

3) Die SBählertiftcn müffen tängftenS in geint £agcn, oon beut (Srfdjcincn gegeu*

wärtiger Verfügung im Regierungsblatt an gerechnet, foutit föäteftenS am 21. Otto-

ber b. 3. ootlenbet fein, fobann wäljreub eines unmittelbar anfdjliefjenben 3eitrantnS

oon fedjS £agen atfo bis 27. Dttober einfchUefelid) auf bem RatljhauS gur allge-

meinen (Sinftd)t aufgelegt werben.

tfängjtenS binnen brei SCagcn Oon Erhebung etwaiger SBorftelluugen gegen bic

äÖal)lerlifte an gerechnet, Ijat bie Äommiffiou hierüber 33efd)tuf} gu faffen. <5pätc

ftenS am cinuubgwangigßcn £agc nach bem (Srfdjeinen beS gegenwärtigen SöaljlauS-

fchreibcnS, alfo am l.Rooember b. 3s. haben bic DrtSoorfteljer bie 2öäl)lerltftcn

nebft ben Elften über beanftanbete 2Baf)lbcrechtigungcn an baS Oberamt eingufenben.

4) $)ie 2Bal)t ift genau breifjig £age nach bem (Srfdjeiuen gegenwärtiger 35erfüflung

im Regierungsblatt, alfo

am gttittwod) ben 10. SRooember 1880

in allen SlbftimmungSbcgirfen gleidjgeitig oorgunehmen unb wenn möglich an biefem

£agc, {ebenfalls aber am ll.Rooembcr gu beenbigett.
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$)ie 9efanntmad)ung be8 £agc8 bcv 5ZBat)t , fowie bic 3eit öegiwrt unb

©bluffe» ber 2Bal)l()anbluiig t)at in ieber ©emetnbe fpätefteuS am 7Jfoticmber b. 38.

auf ortsübliche Slrt $u erfolgen, inöbefoubere tft barauf $u achten, ba§ bic 23cur*

funbungen über biefe Sefannhnadjung in einer bie orbnungömäfeigc SSornatjmc ber

teueren uitarocifelliaft beftättgenben SBcife ju ben Slftcu gebraut werben.

5) £>ie Slbfiimmungebesirfc unb SlbfrimmmigSorte ftnb:

im Dbcrauttöbcjirf^agolb:

"JlbfiimtminjiSbfjirfe

:

I. 9tagolb, eb^oufen, 3fel3f)aufen, 5Ro^rbotf, Emmingen, TOtubcrö-

bad), Bfronborf

II. £aiterbad), Unterfdjroanborf , Belingen , Böfingen, Sdjietingen,

Untertlja(r)eim, Obcrtfjatyctm

III. SBalbborf, (SgenJjaufen, Cbetfdjtttanbotf

IV. Slltenjieig.Stabt, SHtenfteig^otf, Ueberberg, ©arrweiler, Bcrnecf,

©augenroalb, SBartf), (SberS^orbt, Spielberg

V. ©immctsfclb, Beuten, 6ttman»ttxilet, ijünfbtonn, Gsnjtljal

VI. SBilbbctg, efttingen, ©ülllingen, 9totb,felben, Sdjönbronn, Sulj,

SBcnbcti

*HbftimmungBortc:

ftagolb.

.Öatli'rbod).

Bklbborf.

v
illtenfleig.Stabt.

©immerSfelb.

BJilbbevg.

imDberamtöbejirf ftaüenSbnrg:
SlbftiirnmmgSbqitff

:

I. Souensburg

II. Bltyenreute, Berg, Jronfjofen, SBoIpcrtfdntieube

III. £afennxiler, Gfenfjaufen, KJilb/Intsborf, 3uj}borf

IV. SBeingarten, Baienfurt, Bainbt, Sdjlict

V. Gfdjad), 2&alborf

VI. Bogt, SGBotbburg

VII. ©rünfraut, Bobnegg

VIII. ayolfetätoetlcr, flappel, ©djmalegg, 3ogenroeiIcr

in ber ©tabt Reutlingen;
$rei Slbftiinmungälofate in

atbflimmungflottf

:

9laPen§butg.

Blitjenteute.

Jpofenroeilct.

Bkingartcn.

Söeijienau.

Bogt.

Sriebadj.

^orgenjed.

SReutlingen.

6) %üx bie Sßaljl ber ben 2Ba()foorftcf)crn ber cingetnen 2lb|iimmung8bejirfe beizugeben»

beu gtuei UrfunbSperfonen (?lrt. 12 beS SBafjlgefefecg) ift rechtzeitig ©orge ju tragen.

Digitized by Google



214

7) £)en $iftriftgttml)lfommifrtonen tfl bic «orfärift bcö $rt. 17 Slbf. 1 be« SSJaf)!^

gefe^cö, wonarf) baö 233a^lprotofoü mit ben 3Böfjlcrliften unb ©timm^ettehi wofytöcr*

ficgelt an baS Dberauit eingelenkt werben mujj, befonberö ciitjufd^ärfctt.

3tn Uebrtgcn wirb 33cl)uf$ orbnungSmäßiger 2)urd)firt)rung beö Söafylgefcfjäftö auf

bic SBejttmmungen bc8 2Balj(gefefec8 Dom 26. 9J?är$ 1868 (9?cg.SBlott @. 178) fowte auf

bic Sftiniftcriafocrfügungcn uom 20. Styril 1868 (Stfcg.Sötatt ©. 193) unb üom 9. 9?o«

öember 1876 (9teg.£31att ©.412) jur 9tad)ad)tung Ijingcwtefen.

© t u 1 1 g a r t, ben 6. Dftobcr 1880.

©icf.

öcbtudl bei©, fcaffelbtin! (G I) r. S c&eufelc.)
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9$ 23.

ST cji x e tu n n * * äsl o 1

1

für bo»

^iöuiorcid) HDurttembcra.

Ausgegeben «Stuttgart greitag ben 12. Sftoöember 1880.

3 n % a 1 1.

Sfranntma^ung, betreffenb bfn »bonnrtnrnt«prri$ für ba« SegierungSblatt unb »eic$«gefehMatt auf ba« Roftnbfr<

jal)r 1881. 33om 2. Sooembrr 1880. — »ffonntma^ung ber WinifUtien br8 3nnern unb brfi ÄnegSroefenö,

betreffenb ein -Jla^lragöocrjci^mfj folgen höbrren £rt)ranfta[ten , roefebe jur SCusftrDung von ßcugnifn-n üb«
bie unfiiMiftfjafilic^c SJrfäbigung für ben^inj&brig<fTriroiQigen IRilitörbienft betetätigt finb; — begleichen 9lom«

baftmaebung einer prooiforifth berechtigten Änftolt; — ßrlöfcben ber Berechtigung einiger Stnftalten. iiom

13. Dftober 1880. — SSerfügung beä Sinonjminiftfriumä , betreffenb bie ©efugnifie beö SRebenjoHamtö erfter

Jtlaffe |U Sangenargen. Som 7. Cftober 1880.

ßfkaiuitmodjniig, brtrrffrnb ben ^boimrmrntöprrie für bae Regierungsblatt unb Kridjsgr ff Jjblalt auf ,

öqü fialruörrjabj 1881. Bom 2. Woüembet 1880.

$>er 2tbontiementSprei8 für ben Oafjrgang 1881 bc8 ^Regierungsblattes ijl auf

3 SDcarf pro ßremptar, berjenige für bas $cid)Sgcfe&bIatt auf 1 2Warf pro Gsremptar

feftgefefct toorbeu, toaS Ijiemit befannt gemalt toirb.

@ t u 1 1 g a r t, ben 2. Seooember 1880. % a b e r.

firkaniitmndjiiiiQ irr J»ini(tfrien be» 3untrn uuö bea ÄrirguUjrfen«, betreffmö riu naa)trag8i>erjeid)ni&

foldjfc leeren «rbranftatten, weldje jnr aue&rUnng. »on Seugnifjm über 5ir niiflYnrdjaftlidje 6e-

I all t iiiing für ben einjäljrig-f reiwittigi n M ilitär Dir« Ii brrr rtjl igt ftnb ; - brßglri tyen ilaml|afl madjimg

einer nrwiforifd) brredüigten Malt; — «rlöfdjen ber Berechtigung einiger ÄnfftUen.

SBom 13.C!tob«r 1880.

9cad)ftel)enb werben bie ton bem 9?eidjSfau$tcr in 9cro. 41 beS (EentratblatteS für

ba« fceutfäe SKeidt) erlaffeneu ©cfamttmaäjungen oom 6. Oftober 1880, betreffenb ein
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sJ?ad)traggber3ctd)ttifj fotdjer höheren tfchranftoUen, metdje gur ?lu8ftettung toon 3eu9n^fTen

über bic ttnffcntdjaftfiche ^Befähigung für bcn einjährig-freittufligcn üDWitärbicnft berechtigt

ftnb; — befjgtcidjen 9?aml)aftntacf)ung einet promforifch berechtigten SInftatt; — (Erlöfdjen

ber ^Berechtigung einiger Snflatten, jur allgemeinen ÄenntniQ gebraut.

Stuttgart, beu 13.Dftobcr 1880.

©et Staatstninifier be8 3nnent: $er ßrieg4minijter

:

Sief. SBunbt

SBefatttttmacfeting.

3m ©erfolg ber SBefanntmachung öom 24. 2Wär$ b. 3. (©. 134) wirb hierunter

ein 9flad|trage;$er3eicf|ni§ folchcr höheren Sehranftalten beröffentlieht, welche nach §. 90

I ber SBefjrorbnung oom 28. (September 1876 $ur Äuöfteflung bon 3eugniffen ä&er

bie ttriffenfdjaftüche Sefä^igung für bcn einjähng'freiwiüigen üHilitärbienf! berechtigt ftnb.

23 e rU n, bcn 6. Dttober 1880. 25er &eich$fan,tfer.

3n Vertretung: <£ cf.

folget hö ^eren Sebranftatten, toe Id)e jur SnSfeU ung bon 3euantffen über
bie »iffenfftaftlifte Sefäbigung für ben einjagt ig-frei willigen

Wititflrbien jt bereebtigt finb.

A. Vclirnuftnlteu, bei torlrfjeu ber einjährige, erfdlgreitt|e öefntlj ber feiten klaffe $«r

Darlegung ber toiffeufehoftlidje« ©efohtgiinß erforberUd) tp.

a. Cipmnaften.

IM. CVJvofj/icnüflMHiin Reffen.

$ x o b i n s 99 r a n b c n b u r g.

$a3 ©tomnafium ju (SbetSroatbe.

M. AUMil.IVL'ldl ^.IIH'1-II.

£a3 9?eue Gtymnaftum ja 5Regcn3burg (biftfre

Kral'Ghjmnaftuin. A. b. II. 4 beS SenriARiffirl
Dem 24. gfltj b . 3. S. 134)')

Ea§ ©Qmnaftum (Sribericianum) ju fiaubacb (bis«

ber ^rogtjmnafium, B. a. IV. ebenba).

IV. ©[fof.fipt^riugfii.

Ta5 bi|"djöpüb* ©t)mnafium (ihtabenfeminar) tu
9Äontigni} bei Ulc&.
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b. -gtatfäntt* nfltt ©rbntwg.

I. OJvofjficnofltbum Reffen. II, fcrele Qanfeftabt SBrenifn.

S)ie »falföulf I. Crbnung ju ©iepen. S>ie 9teaU<iute ju 23remerbaben (bisset SReaN

f(bule II. Crbnung B. b. X. 3 ebenba).

B. ScIranftAltett, Bei tocldjcn Her eifrige, trfolßrcidje »cfndj irr erflen Älaffe jnt

$arlcg«*g ber tottfciiföaftlitb,tit £effltytgMng rrforlerlty ift.

a. ^ropmna/Un.

[, «pnigrrirfc ^reutfen.. II. ©rpfcbcrioflrbiim <B«bett.

9roütnj$annoöet. ^togpimiaftum ju fcurlaeb.

*) Das ^rogbrnnapum ju ©eeftemünbe.

(b. Hlcarftfluffii troeiier ©tbttttttfl.)

c. «ÄäflcTe ^ftr§rT^ufeit, welty ben StetfMufe« txßn Qtbnimfl in ben eittforetfeirt«»

3a$te5ßurf<ii greirbgcftelTt flnb.

I. Äömflreicb ^rrnfen.

$robin j Oflpreufeen.

1. <Die bösere Sürgerfebule ju Ojtaobe.

5p t o b t n i .£> a n n o b e t.

2. 3)te bösere SJürgerfcbule ju SDuberftabt.

II. ftfirfernfftnitt Mppt.

Xk »eafftoifen beS ©Ojnnafluml ju SMtnolb

(bi3b>r unter C. a. aa. XII. ebenba).

III. @(faf--fiotbrittQcn.

25oS lRcol'^rogtimnar«um ju «pfaljburg.

C. Seljran|ialteii, bei toeldje* ba§ »epe^en ber <s«tfoffmig8J>ritfuiig jnr Strlfgung ber

«Diffemf^aftlid|m SefaljigttHg erforberltrfi ift.

a. $effentft<$c.

aa. JJijljere ßörgerfäulrn, tDrldje mdjt jn bruirnigcii untfr B. c. geljörrn.

I. A oh t rieb ^teufen.
J

5Probinj2öeftfalcn.

y t o b i n j © 4 1 e | i e n. | f 2. 3Me böbete SBürgerfrbule (©eiberbeföule) ju

£>agen.

f 1. $>ie tjöbere §3ürgerfd)ule (©eroerbefdjule) ju

SBrrSIou (bisher unter D. I. 4 ebenba). V * o b t n j $ e f f e n - H a H a u.

f 3. Sie bösere SBürgerjdjule (©eroerbefrbulc) ju

Gaffel (bisher unter D. I. 13. ebenba).

*) SDtefe »nftalt ift befugt, gültige 3eugnifi*e über bie TOifienf<haftlia)e Befähigung für ben einjährigrfreiroiHi«

gen Slüitärbienft auch ihren oon ber 2fjfifna*>mf «m Unterrichte in ber gried&ifchen 6prad)e biSpenftrten 6<hü-.

lern ju erteilen, infofern Ie|tere an bem für jenen Unterricht eingeführten eTfat>unterric$te regelmäßig theilge=

nomtnen unb enrmeber bie erfte Ätaffe (Selunba) abfoloirt ober nach minbeftenä einjährigem Sifudje berfelben auf

©runb einer befonberrn Prüfung ein 8eugnifi be8 Sehrer!oBegium3 über genügenbe Aneignung be« entfprea}enben

fiehrprnfumS erhatten f^aUn.

t) $ie mit einem t.bejeichneten Wtxm »Orgerfchuten ha&en »einen ohtigatorif^en Unterricht im Satein.
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5R f) e i n p x o b i n j. II. (9mfihf r;i>fltf)iim SPaben.

f 4. $te Ijöljfte $ütgetföule ((Setoerbeföule) ju Weal^bt^eilung beS ^rogtimnaftuntS ju

«armen' (bisher unter D. I. 14. ebenbo).
®urIa*-

f 2. SDie ^ö^erf SBürgerföuU ju <Pforjb«m.

35 f f n n n t in n ch n tt
ft.

$er SanbwirtfjfäaftSfctjute $u (Samt er (graufiabt) in Greußen ift pro&if ortfdj

gemattet toorben, gültige .ßeugniffe über bie n>iffenfd)aftlid)e ©efäljigung für ben einjährig*

freituifligen äftilitärbienft benjenigen tfjrer (gdjüter erteilen, meldje eine auf ©runb
cineS bon ber ShifftdjtSbeljörbe genehmigten ^Reglements in ©egenroart eines ^Regierung**

$ommiffar8 ab^attenbe (SntlaffungSprÜfung beftanben Ijaben.

Berlin, ben 6. Dftober 1880.

3n Vertretung: <£ cf.

33 o t a tt 1

1

1 m o di Ii n

$ie beut ^rogbrnnafhun $u <Pf orjljetm (Verjeia^niß bom 24.ÜWärj 1880, <£en«

trat*S3latt ©. 134 unter B. a. III. 4) erteilte ©cfugntfj gur 2faefMung bon 3eug*

ntffcn über bie nnffenfdjafttidje SBefärjigung für ben einiäb>ig*frotoiüigen SKilitärbienft

an bie bon ber £b,eUnab>e am Unterrtdjte in ber gtied^tfe^en <5bradje bityenfirten

(Stüter ift ertofdjen.

© er I in, ben 6.£)ftobcr 1830.

$)er 9fatdjefanäter.

3n Vertretung: (Sd

t) 2>if mit einem t Begegneten Ijöljeren »ürgetf^uten fjaBen feinen o6ligototif<$en Unterti$t im fiatein.
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®ef o n ntm cid) utt fl.

9tadj einer 9Rittljeilung ber Äöniglid) batyerifdjen Regierung ftttb bic fetter fcdjS*

Kaffigen Äöntgtidjen S^ealfcrjutcn ju 21 m b e r g , SR e u nt a r f t in ber Dberpfatfl unb

28 ei ben (Beraeidjniß toom 24.9Rärj 1880, unter C. a. aa. II. L 25. 36) in bier*

Hafftge tfeljranftalten umgenianbelt, an toeldjen feit bem 1. Dftober 1880 (SntlaffungS*

Prüfungen nidjt ntc^r ftattfinben. Bon bctnfelben 3cüPunft aö tft baher bie ben ge*

nannten brei Slnftalten juerfannte Berechtigung $ur Shiiüftcüung öon ^uantffen über

bie toiffenfdjaftliche Befähigung für ben einjährifl*frehöifligcn Mitarbtcnft ertofe^cn.

2>ie (Schule oon (5b. gor ft er (früher Dr. & 9f. Bartels unb (£. gdrfler) au

Hamburg (C. b. XIII. 2 beg gebauten BerjeicfjniffeS) ift eingegangen unb e8 ift

fomit bie biefer Slnftatt guerfannte gleidje Berechtigung ebeufaüö erlofd)eu.

Berlin, ben 6. Oftober 1880.

ÜDer ^eich^fanster.

3n Bertretung: (Stf.

»erfügnncj in Jinanjmtoifleriutn«, betreffen* bie *efngni|Te hn HrbrnjoUamte erffer ÄlafTe

ja Cantjenargen. S3om 7. Ottober 1880.

£)em ^cbensoltamt erfter klaffe ju Langenargen ift bie Befugni§ gut Ausfertigung

unb (Srlebigung öon Begleitf(feinen I. über ©ctreibe unb 2Jcut)lenfabrifate aöer 2trt et*

tfjeilt »orben, um« fyzmit jur aügemeinen Äenntnifj gebraut toirb.

Stuttgart, ben 7. Dftober 1880.

Kenner.

©ebtuttt bei ©. £afft(tfin! (6bt. Sdjeufcte.)
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•3* 24.

für ba8

^öutQmrl) Württemberg

Ausgegeben (Stuttgart greitag beu 17. $5e$ember 1880.—~— •
1

•

-

1

i

— •
i i i

. ~ — .
.

3 n | a 1 1.

Anfügung \>ti 3u ft'Jm 'n 'P'riwm^ brtrrfffnb btc Solljieliuiig b« }fttig?n 3u$t6au8lirafr. Som 19. ftotxmbft 18S0.
— SJerfügung biS Dtiniftcrtums bce 3«r:.-u:. 6«trrff*nb bie Umlage brö 0c6äub»braubfd)abenö für baS Oaljr

1881. Som 22. 9lo»ftnbft 1880. — Sffannlma^ung bf$ SRinifttrium« bf* 3nnein, bfttrfffttb baö SRofj.

unb ®rroi($t3n>fffn. Som 3. Dfjfmbtc 1880.

tlrrfügnng bes 3ußijmini|terittm», brtrrffrnb die ÖflU)ie^un(j tot jeittgf» 3udjtljflH9frrttff.

SJom 19. Wouemb« 1880.

3n Stbänberung be« §. 1, Ziffer 1 ber SBerfüflung Dom 28.Dcjember 1871, betreff

fenb bie 5ßo«jtct)ung ber ^reirjeiteftrofeu bom 1. 3auuar 1872 ab (^Regierungsblatt ©.421),

wirb mit £>öd)ftcr ©eneljmigung (Seiner 2WajcfUt be« tönigö öerfügt:

Me ju zeitiger 3«^^)o«3|trafc öerurtljeilten üttänner, beren Strafe nic^t in bem

3ettengefäugni|ye ju öottjietjeu tfy ftub bis auf weitere, üon bem <Strafanftalten*£ofle*

gium ju treffenbe, Stnorbuung in ba6 3ucfjtt)au8 3U tfubwigöburg einzuliefern, wofelbft

fte if)re Strafe ju öerbüfjen l)aben.

(Stuttgart, ben 19. 9?oöcmber 1880. a b e r.

üerfuaung üttniDrrtums Saarn , helrrfffttb Dir Umlage &ra «fbäubtbranbfdjaifnfl für Ui
3al)r 1881. 3?om 22. floüember 1880.

sJ?adj üflafjgabe bc8 ©efcfceS, betreffenb bie oeränberte (ginridjtung ber allgemeinen

$8ranbüerfid)erungeaiiftalt öom H.aWärg 1853 Slrt. 39 Stbf. 1 unb «rt. 40 (SReg.Elatt
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<B. 79), fotoie be« ©efefeeö, Betreffenb einige Stbänberuugen beS (SefefecS oont 14. -Dtära

1853 au8 Slntafj ber (£infüt)rung ber ^cidjömarfiredjrmng Dom 30. SWärj 1875 2trt. 1

(SReg.SMatt <2>. 164) teilt man, im £>inb(icf auf beu gegenmärtigen (Staub ber S3rant>-

öerfidjcrunqöfaffe unb ben mutrjmajjticrien Slnfatt öon 33ranbfrf)äben im (ommenben 3faljre

nad) bem Antrag be8 53ern)attung8rat()8 ber ©ebäubebranbDerftd)erung8anfialt bte Umlage

für ba8 nädjftc Ä'alenbcrj[al)v in ber üöeife beftimmt Ijaben, ba§ bei ben ©ebäuben ber

britten Ätaffe, roeldje bie Sieget unb bte ©runblage für bic 23crcdjnung beö ^Beitrags

in ben Ijöljeren unb niebereten Älaffen bilbet 25crorbming r»om 14.9Wärä 1853 §. 12 c)

ber Beitrag öon ©inlmnbert SWarf ©ranboerftdjerungSanfdjtag

neun Pfennig

ju betragen tjat.

ferner wirb oerfügt, ba§ je bie Raffte ber Umlage auf l.Stprit unb 1. Stuguft

beö nädjften 3at)rcS an bie 33ranboerftdjerung8faffc einzuliefern ift.

SDie Dbcrämtcr werben augewiefen, in ®emä§f)eit ber befterjenben iSorfdt)rtften für

ben redjtäeittgcn Stbfdjtuf? ber ÄatafterreoiftonSgeftfjäfte unb ber Umlage in ben einzelnen

©emeiuben, fowic für ben rechtzeitigen (Sin^ug unb bie Slblicfcrung ber Seitrage |u forgen

unb bie ju fertigenben Umtageurfunben fpätcftcnö auf ben 1. SD?är$ beä nädjften 3ar)re3

an ben SJcrroattungSratt) einjufenbett.

(Stuttgart, ben 22. Sftoocmbcr 1 880.

©icf.

«ebanntmadinng Urs Ülinifltrimns bts 3nnern, betreffenb bas Mal- »üb (Bcn»id)t9ioefeu.

3?om 3. Xejcmber 1880.

ÜDte im Sentralbtatt für baö beutfd)c fteirf), 3afjrgang 1S80 9er. 43 <S. 704 fg.,

enthaltene S3efanntmad)ung ber Äaiferlitt^eu
sJiormal^td)ungefommiffion in Berlin com

G. (September b. 3. ,
betreffenb weitere 9hid)trag^23cftimmuugen *ur (Sidjorbnung Dom

16. 3uli 1869, (SRcgJÖIatt 1871 Scitage JU 9tt. 7) wirb burd) nadjftefjenben Slbbrucf

jur allgcmciueu Äcnutniß gebraut

(5 1 ut t g a r t, ben 3. ^egember 1880.

Sief.
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9(uf ®runb bed Slrtifelä 18 bcr Waafr unb ©croidjtä-Drbnung com 17. Sluguft 18G8

(SunbcMScfcfcblatt S. 473) crläfct bie tfaifcrlicrje MormaI^id)ung§=Äommiifion folgcnbc 9cad)=

trag3*5Beftimmungen

;

Alfter '.Mtrng j«r «irfiorönung »om 16. Juli 1869.

9ln Stelle ber & 31 big 39 unb ber §§. 40 bis 42 ber 3lid)orbnung, foroic bcr fdmmtlidjen

3U oorftehenben Paragraphen ergangenen 9lad)trägc — mit 91u3fd)lujj ber biä auf roeitcreS in

Äraft bteibenbcn 2$orfd)rtftcn in ber Skfanntmadjung t>om 17. Juni 1875 (Gentral«3*latt für

baS £cutfd)C 9tctd> 8. 374*) — treten Dom 1. Januar 1881 ab bie folgenbcn neuen 3eftim=

mungcn

:

I. Sorfdjrifte* für bie
v
>litt)unn, >er tßaaflen.

A. Jpanbflötvaagrit.

§• L

3uläfftgc Utoagm.

^ulöfftg finb nur foldje Gattungen üon SEßaagcn, roeldje nadj bcr Theorie unb <£rfab,rung

eine iöürgfdjaft gewähren, baß fic für biejenigen 3rocdc beä 2krfcl)r3, benen fie bienen follcn,

eine bem Qixabc unb bcr Dauer nach, tjinreidjenbe 3ut)erläfftgieU befifcen.

ftieruad) roerben als* gewöhnliche £anbeUroaagcn nur ftcbelroaagen mit ©eroid)t§rotrfung ,jur

2lid)itng jugclaffen, unb jtoar nur fold^c ©attungen bcrfclbcn, bereu Einrichtungen folgenben aU=

gemeinen JBcftimmungen genügen:

1. Sic fid) berührenden Ztyik berjenigen Einrichtungen ,
burd) rodele bie $ref,ung3bc=

roegungen ber .ftcbel ermöglicht roerben, nämlid) ber Sdjneiben unb ber Rannen, [ollen

auö geuügcnb gehärtetem' Stahl IjcrgcftcUt fein. Die Sdmeibcn unb Pfannen foüen

ferner fo eingerichtet unb an ben ftcbcln unb Stangen fo angebracht fem, bafj bte

Drehungen ohne bcmcrtlid)e Hemmungen erfolgen, unb baft alle Sangen, beren fiebere

unb unoeränberliche ^egren3ung für bie Ginhaltung bcr Midjtigfcit ber SBaage
t
n>cfe«t=

lieh ift, nur burd) Schneiben, welche mit ben bezüglichen Sheilcn feft oerbunben finb,

begrenzt roerben.

2. Die an einem unb bemfclbcn ,£>cbcl befeftigten Sdjneibcn füllen parallel J" emanber

angebradjt, unb uiglcidj foll burd) bie Stellung bcr Schneiben ju etnanber bafur ge=

forgt fein, baß bie ©leid)gcroid>tälageu bcr äÖaage innerhalb ihrer Söclaftungä- unb

5Bcrocgung§grcn3cn ftctä ftabile finb. , .

Jebc ,ui3ulaffeubc äitoagc foU alfo, fobatb fic t>on einer ©leid)gcrotd)tölage auSgeheno

in Sdjroingungcn beriefet roorben ift, in bicfelbc Sage roieber jurüdfehren.

3. Jebc jujulaffeube Söaage foll enttoeber bie beutliche unb untrennbare Angabe bcr

gröfjten l'aft, 311 oeren Abroägung fic beftimmt unb au3rcid)enb ift, enthalten, ober

fic foll bie erforberlichen Einrichtungen barbieten, um borfd)rift3mäfjig (8- 8
)
ö°" bc*

WdjungSftclle mit ber Singabc biefer größten 3uläfftgen Saft (gtö&tcn Dragfarjtgteit

auf bcr Saftfeite) uerfehen roerben 311 fönnen.
4. Jcbc SBaage , bei roeldjer cö nid)t entroeber burd) ihre Aufhängung ,

bcstebunggtoeif

e

burd) bie Ünt>eröuberlid)feit ihrer Slufftellung gcfid)ert ober burd) bie formen unb

Dimenfionen iljrcä ©efteüd unb ihrer 3cigereinrid)tung (3unge ober bergl.) für bie

*) Sief« JReflieruitflÄbtott toon 1875 6* 403.
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SBeobadjtung mit bem bloßen Slugc erfennbar ifl , baß bie fogenannte ßinfbielung£=

fteQuntt fyxh 3«fletd mit auärcidjenbcr ©enauigleit flet3 in einet unb berfclben Sage
jur Sotljridjtung flattfinbet , muß mit einem Sotb, (^enbcljeigcr) obet einer SBaffet*
toaage unb bergleidtjen berfefjen fein, aus beten ©infpiclen jebeämal erlannt werben fartn,

baß bie 28aage ftd) bei ber Inmenbung in berfclben ©teHung jur Sotljridjtung befinbet,

in meldet bie Prüfung ihrer föidjtigjfeit ftattgefunben t)at.

5. £ie Sangen bei Hebelarme ober btc Sage beS ©djmeröuntteS einet SBaagc bürfen
leineSfattä bureb, 3)orrid)tungcn fottigitbat fein, welche es ermöglichen, unoc^tfam
obet abftchttid) SBeränberungen bei oorfchriftämfißigen ,3uftanbed bet SBaage leidjt

unb fdmett auszuführen unb ebenfo toieber 3U befehlen.

§• 2.

Mäffigc £ouflruhtioii6ft)firme für flaiibrlöttKittgen.

$>te gut Slidjung jujulaffenben ©attungen bon $anbel3toaagcn ftnb bie folgenbeti:

I. (Olrirt)uriuitK fBaagen.

a. @lcid)armige Salfentoaagcn (mit ©cljängen), b. b- foldje gleicharmigen SBaagcn,
bei melden ftdj bie Sclaftungcn b,ängenb unterhalb Der (£nba<hfen befinben, fo baß toäfyrcnb

bet Schwingungen bet Söaage bet 6d)toerbunlt bet ÜBclaftung immet lotfjredjt unter bet bc£üg=
lidjen (Inbadjfe bcrbleibt.

b. © 1 eidjat mige oberfdjalige ober Xaf eltoaagen, b. lj. folche gleicharmigen SBaagen,
bei benen ber Sdjtoerbunlt ber abjuroägcnbcn Soft fidf) oberhalb ber (Snbadjfen befinbet, unb bei

benen baher im ©egenfafo ju ber Sinrichtuug ber gleicharmigen Salfentoaagen mit ©drängen eine

5paraUel=gühtung ber Jöeloftungen ctforoerlidj ift, um ben SlngriffSbunft ber lefcteren ftctä

in einer burd) bie bejüglidje (Snbadjfc geljenben lothredjten ßbene ju erhalten.

II. Bngltidjartnigt üinnqrn

unb atoar mit folgen einfachen ober aujammengefc&ten JBerhältniffen ber .ftebcllängen, baß bie

Saft burdt) ben sehnten ober burd) ben hunbertften Ztyil ifjre8 ©croichteä aufgewogen Wirb (2>e=

rimal= unb Gcntcfimalwaagen).
a. Ungleicher mige 23alfen toaagen (mit ©ehängen), b. Ij. foldje ungleicharmigen SBaa

gen, bei toclchcu fidj bie SSelaftungen unterhalb ber ©nbadjfen bed .£>auj)thebcl3 ober unter ber

bezüglichen Sldjfc eines Sragljebetä unb jtoar hängenb befinben, fo baß roäijrcnb ber 6dt)wing=
ungen ber SBaagc ber ©djtoerpunft ber Jöclaftung immer lot^rcdjt unter ber tragenben %d)h
bcrbleibt.

b. SBrücfenwaagen, b. h- foldje ungleidmrmigen SBaagcn, bei Welchen nid)t bie aBjutoä;

genbe Saft fid) fjängenb unter ber tragenben 9ld)fc bed betreffenben .§cbcl§, bei Welchen fid)

biclmeljr ber ©djWerpunft ber abauwägenben Saft oberhalb ber betreffenben ?ldjfe befinbet, unb bei

benen baljer eine 5ßaraHel*gührung bc3 Saftträgerä (ber 58rüdc, bei 2tfd)e3, ber ©djaale u. f. ro.)

erforberlid) ift, um ben Slngrippunft ber Saft ftetö in einer burd> bie bejüglicb,e Sldjfe geb,cnbcn

lotljredjten ßbene ju erhalten.

III. £aufo,tnrid)tsroaa!jtn,

b. t). äßaagen, bei rceldjen auf ber Saftfeitc äb,nlidjc ßinridjtungcn tuie bei ben unter I unb II

aufgeführten ©attungen borljanben finb, bei roeldjcn aber bie Saft burd) ein unoeränbcrlidjcv

©etoidjt an betänbetlid;em ^ebelarm aufgewogen unb Hjr SBetrag an ber Sängencintb,eilung (ber

6fale) biefeS J^ebelarmel abgelefen toirb.
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a. <£tnfadjc 58 alfenWaagen mit £aufgeWid)t unb ©lale (SdmellWaagen, römifchc

Sffioagen u.
f.

W.)

b. 3ufammengcfefote 23altcn = ober 23rücIenWaagcn mit Sauf gcWidjt unb
©fale.

93ei ben unter §. 2 II unb Mb aufgeführten 2Baagengattungcn finb aud) Qcmifc^te ßinridj*

tungen juläfftg, bei melden ein 2^eil ber Saft burd) ©cwi<htsftücfc, bic an einem nid)t uerön=

berlidjen §ebelarm Wirlen, ber anberc Itjeil ber Saft burd) eine l'aufgcwicbts-einridjtung auf*

gewogen unb ermittelt Wirb (fichc 5 3«ff- N»)-

Sßaagcn biefer 9lrt finb bejüglidj ber ftefylcrgrenjen f>) unb ber Gebührenerhebung ent-

toeber als unglctä)armtgc äöaagcn (§. 2 II) ober als i^ufgcmicbtS-Söaagcn (§. 2 III) ju behanbcln,

j[e nadjbem berjemge Üfjeil ber größten juläffigcn Saß, Weldjer Oon ben 2anfgeWid)tS=Sfalcn an=

gegeben werben lann, Heiner ober größer ift, als ber übrig bleibeubc Xtjcil ber größten 3u(äffi=

gen Caft, unb fie finb bemgemäfj im erfleren ftaHe als „ungleidjarmige SüJaagcn (unglcidbarmige

i&altenWaagcn ober SBrücfenWaagen) mit |>ülf3 l'aufgeWidjt unb =Sfale", im lederen fraßt als

„gufammengefefcte StolfenWaagen ober SÖrücfenwaagcn mit fcaufgeWidjt unb Stale nebft £>ülfS=

©cWidjtSfdjale" ju bejeidjnen.

39ct benienigen Sföaagen, bei Welchen fid) bic Saft häugenb unterhalb ber tragenben Sdjncibc

befinbet, barf bie Slufbängung ber Saft niemals unmittelbar an ber betreffenben Pfanne erfolgen,

fonbern nur mittels eines 3toifd)CHgchängcS mit Singen unb .£>afcn ober bcral. fo ausgeführt fein,

bafj leineSfallS ©d)Wingungen beS SaftgehängcS unmittelbar um bie Sdjncibc ftattfinben föunen.

3ebc 33rücfcnWaagc (§. 2 II b unb III b) foU mit einer 9lrretirborrid)tnng an bem $>auöt=

hcbel unb jebc feft funbamentirte SörücfcnWaagc foU aufjerbem mit einer "ilbftclloorridjtung oer=

feben fein, burd) Wcldjc baS ftcbelfuftcm ber äßaage bor ben beim Slufbrtngcn ber haften ftatt*

finbenben ©tö&en bewahrt wirb.

§• 3.

(Olridjarinine Wangen.

1. $ic beiben ?lrmc einer gleicharmigen StfalfcnWaagc biefer (ytattung (S. 2 I a) bürfen er-

ficbtlidjc 58erfcbicbent)eiten ber ©eftalt nicht jcigcn, unb ber SQBaagcbalfcn füll in ber (SinfptclungS-

läge für fid) im ©leid)geWid)t fein.

2. QFallö bic Satten f§. 2 I a) fid) an ben (?nbcn bogen* ober gabelförmig OcrjWcigcn, bari

bie Cänge ber ^cittelfcbneibc bcS SöalfcnS nid)t weniger betragen als O iH bcS 9lbftanbcs jwifdjcn

ben üon jenen 3h) (n9<m getragenen, <ju einanber gehörigen ^heilen jeber 0-ubad)fc. 2lufjcrbcm

fott bei einer folchcn einrichtung beä Sailens eine Schufecinrichtung an ber
s
2luft)ängung ber

Schalen angebracht fein, Welche eine Anlehnung ber 311 wägenben öcgenftänbc an bic 3roeiflc

bes SBaagcbalfens unter allen bei ber SlnWcnbung benfbaren Umftiiubcn oerbinbert.

8. Sitte gleicharmigen äöaagcn (§. 2 I a unb b) bürfen an ben Schalen mit Sarirborrid)-

tungen nerfehen fein, burdj Wcldjc fid) bas unter Umftänbcn ocränbcrlidje CMe»uicf)t ber Sdwlen
ober @el)änge fo ausgleichen läjjt, bafj baburdj bic Sßaagc im unbclaftctcn 3>'fto"bc 3um (fin=

fpielcn gebracht Werben lann; boeb follen biefe Einrichtungen in rcgclmäBigcr unb georbneter

SDßetfc bem ^Wecfc einer offenfunbigen 9luSglcid)ung cntfprechenb, ausgeführt fein. %n ben .^»ebcl=

armen gleid)armiger SBaagcn bürfen ftd) jebod) feinerlei berartige 2luSglcid)ungSmittcl befinben.

§.

Unglcidiarmigc Woagcn.

(D c c i m a 1-- unb 6 c n t c f i m a l W a a g c n.)

1. 3ulä|fig ftnb nut H«hc 3)ecimalmaagen
,

Welche minbeftens für eine größte Saft (§. 1
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3iff. 3) toon 20 Kilogramm unb nur foldje Gcntcfimaltoaagcn, roeldjc minbcftenS für eine gröfjte

SJaft oon 200 Kilogramm beftimmt finb.

2. Mc Gcntefimalroaagcn follcn eine tu bic klugen faltcnbe SBejcicfmung als fold)c an ftd)

trogen.

3. Die unglcidwrmigen Söaagcn bürfeu nid)t nur an ben Sdjalcn mit 2arirt>orrid)tungen,

fonbern aud) an ben Hebelarmen mit Wcgulatortiorrid)tungcn (ßaufgetoidjt ofjnc State) berfeljen

fein, burd) roeldjc baä <ycroid)t iämmtlidjer lljeile fid) fo au$glcid)en iä&t, bafj baburd) bie SBaage
im unbelaftctcn ^uftanbe ium Ginfpiclcn gebradjt roerbeu fann.

Sbrüefenroaagcn follcn unbebingt mit berartigen Sfcgulatorüorridjtungen berfeljen fein.

Mite biefe Einrichtungen follcn jebod) in rcgclmäfiigcr unb georbneter üßcije, bem 3n>eefe
einer offenfunbigeu StuSgleidjung cntfpredjenb, ausgeführt fein.

§. 5.

Canfgfluidjtsutaagrn.

1. f^ür bic ©inridjtungcn auf ber ßaftfeite einer ßaufgctoid)töroaaa,c (§. 2 III) gelten, je

nadjbem biefelbc eine 2?alfcnroaagc ober eine Sirücfenroaage mit Saufgctmdjt ift, bic für 93atfen=

roaagen (mit ®cf)ättgcn) ober für 23rücfcnioaagcn getroffenen cntfprcdjenbcn 23eftimmungen.
2. Tic ©inttjcilung ber Sfalcn barf ftd) nur auf bie Ali(ogramm=©inf)eit bcjteljen unb foll

nadj Seeimaltljcilen ber teueren ot)nc erfid)tlidjc (sintljeituugsfetjtcr ausgeführt fein, roobei ber
fletnftc 5lbftanb jrocier bcnad)barteu itjeilungsimarfen nid)t unter 2 min. betragen barf. ü>afj

bic eingaben ber Sfale ftd) auf bic fttlogramm=(f:inl)cit bejietjen, foll burd; iücücfcung ber iöc=

jeidjnung kg. 311 einer ber ßaljlcnangabcn ber Sfalc an einer augenfälligen Stelle erfidjtltdj

gemadjt fein.

3. Sie jur Mblefung ber Sfalc borfjanbene (£inrid)tung CJlblefungämarfc) foll fo befdjaffeti

fein, bajj bie Wblefung ber Öeroidjtoangabe nid)t burd) Webcnumftänbe , tnöbefonbere ntd)t burdj
eine äkrfducbcntjcit ber Stellung beä

s
Jlugei, beeinflußt roerbeu fann.

4. 33ei ben ßaufgcroidhtäroaagcn bürfen \c nad) ber i'änge unb Einrichtung ber ßaftfjcbclftjftcmc

öcrfdjiebcnc Sfalcn oorfjanben fein, bort) bürfen fccrfdncbcne Sfalcn für ein unb baffclbe ßaufgc^
roicfjt fcineSfattä unmittelbar neben-- ober übercinauber auf einer unb berfclben Seite bes .ftcbcls

angebracht fein.

5. 2>ic llnoeränbcrtidjfcit ber ßaufgcroid)t*einrid)timg unb ber Maffcnocrtfjcilung innerhalb
ber lefetercn mu& burd) ?form, Material unb fonftige 2?efd)affcnl)cit berfclben genügeub öerbürgt
fein, bodj finb bei beujenigen üöangeu (5 b), bei roeldjen überhaupt mehrere ßaufgcroid)te unb
Sfalcn julöffig finb, aud) fotdjc ßaufgcroid)t3cinrid)tungen nidjt au3gefd)loffcn , bei roeldjen bn-3

ßaufgcroid)t felbft ber 2rägcr eine» fleincrcn ßaufgcroid)teö mit Sfalc ober bloö einer berocgli^

d)en Sfalc unb berglcidjen ift, beren äkrfd)icbung bie Icjjte öeroid)t§au^glcid)ung unb bic 91 b-

Icfung berfclben ermöglicht. SJorljanbcnc AHcmmfdjraubcn unb berglcidjen bürfen fcinesifalld nb^
nebmbar fein.

a. einfache 23 a l f c n ro a a g c n mit ß a u f g e ro i d) t unb Sfalc.

G. 93ci biefer (Gattung oon ßaufgcroid)täroaagcn befinbet fid) bic ßaft in einem ®cl)ängc

unterhalb ber (5rnbad)fc bcö ßaftarmcö eine* .frcbcl*, beffen onberer 2lrm bic State enthält unb
baä ßaufgeroidjt trägt. Sri biefen Sßoogen barf nur e i n ßaufgcloid)t »orbanben fein , toetdjc§

mittclft cined ÖJetjängcä auf einer Stal)lfd)ueibc ruljt , bic auf beiben Seiten einer entlang ber

Sfalc ju öer|d)icbcnbcn .^ülfc oorftcl)t. SiAon biefer £>ülfe barf bad ßaufgcmidjt nidjt abncl)m=

bar fein. Xie Sta^lfdjneibc foll in ber burd) bie
sJJctttclfdmribe ber Söaagc unb burd) bic (Snb=

fdjncibe beä öaft^cbcliJ gefjenbcn (Jbene liegen.

1 CooqI
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7. 3ft bic ^)ülfc felbft abnehmbar, fo foQ itjr Okroidjt mit Einfdjlufj be-j (M)äuge3 unb bcä

£aufgcrotchtS nad) Jttlogramm unter 3?cifctMng uon kg. auf ifjr beutlidj unb untrennbar ange=

geben fein.

8. Xie -^»ütfc barf für jebe Seite bc3 ocränbcrlidjen $>cbclarmeä nur eine Ablefungämarfc
enthalten. 3ft fic abnehmbar, fo barf fic überhaupt nur eine Warfe entfalten.

9. 3ft eine abnehmbare iöaagcfdjale ober eine anbere abnehmbare Auhängeüorridjtung für

bie ßaft borljanben, fo folt ba$ töeroicht berfclbcn mit (^infdt)luö ber Letten, Cefen unb @e=

hänge nad} Kilogramm unter 33eifchuug bon kg. an geeigneter Stelle ber Vorrichtung beutlid)

unb untrennbar angegeben fein. Abnehmbare Vorrichtungen biefer Art bürfen nur aus ßifen

ober anberen Metallen ^ergeftettt fein.

10. 5)ie ©inftellbarteit ber ba3 fiaufgeroidjt tragenbeu £mlic an ber State beö .ftebelarmed

foll eine ftetige fein. Äerbförmigc Einfdmittc bes teüteren unb bcrglcidjcn finb baher bei ben

einfachen Salfcnroaagcn mit ßaufgcroid)t nidjt juläffig.

b. 3ufammcngcfefete 33 a l f e n= unb 23 r ü tf e n ro a a g c n mit ß a u f g c ro i d> t

unb 6 1 a l e.

11. Sei biefer Gattung bon Saufgeraid)t3=Sßaagcn befinbet ftdj bie Saft entroeber in einem

©ehänge unterhalb ber Enbachfe eines .ftebclarmc* , roeldjer erft mittelbar burd) eine $>cbelbcr=

binbung auf ben bie Vaufgetoidjts-Etnridjtungen tragenbeu £>cbcl toirtt, ober bie Saft liegt auf
einer Srürfc mit ^arallclführung, toährenb bie l'atttgcroidjtc unb Sfalen fid) an ben erfidjtlid)en

Stellen beö -ipebelö ober bes ftcbelfpftems befinben. an roeldjem fonft bei ben getoöhnlidjen 33rü-

rfenmaagen bie <&croid)tsfd)aalc angebrocht ift. 3»»löffig finb nur fold)e SBaagen beiber Arten,

welche miubeftcn-3 für eine gröfjte fc'aft bon 200 Arilogramin beftimmt finb.

12. 5?ei biefeu SBaagen finb aufjer ben unter 9lr. 4 ermähnten Einrichtungen 3toci ober

mehrere berfdnebenc Sfalen mit berfdjicbencn i'aufgetoidjten neben- ober übereinanber juläffig.

18. iöci ben unter 9er. 12 ermähnten Einrichtungen ift c« juläffig, bafj bie Einteilung
bei größten Saufgcroiehtä auf bie einer ganjeu Anjabl bon größeren Öcroid)täcinbeiten entfpre*

d)cnbcn $>cbellängen burch ferbförmige Einfdjnittc unb bcrglcichen erleichtert unb gefiebert roirb,

boch folT jebcnfalis aufjer biefen größeren Abftufungen ber .feebcleintl)cilung' and) eine Sfale,

an welcher bie jcbesmaligc Stellung beö betreffenben ßaufgeroichta mittelft einer geeigneten an
bcmfelbcn angebrachten Warfe abgelcfen wirb, bortmnbcn fein.

14. Xic L'aufgcroichte braudicn bei jufammengefc^ten 23alfcn= unb 33rütfenroaagen nicht un*

bebingt fo befchaffen 3u fein, baft fie mit einer 0c^ängc=Etnrichtiing auf einer feft mit ber bcr=

fchiebbaren $>ülfe berbunbenen Sdjueibc ruhen, biclmchr finb hier formen unb Anbringung^
arten ber Jüaufgcroidjte juläffig, roeldjc ohne crfidjtlidjc gröbere Abroeidjuugcn bie Söebingung er*

füllen, bafj ber Sd)h)crpunft bes l'aufgcroichts noheju in einer bind) bie Wittclfdmeibc ber SBaage
unb bie Enbfctjneibc bc* SJafthebclö gcb,cnbcn Ebene liegt.

15. Xie Söorfdjriftcn unter 2 bis r» unb unter 11 bis 11 finben cntfpred)enbc Anrocnbung

auf Saufgetoichte unb Sfalen, roeldjc nur als .^ütfociuridjtuugcn bei anberen SBaagcngattungen
bienen (§. 2). 3?et Eiuridjtuugcn lehtcrcr Art barf jebod) an ber jur Ablefung ber fleinftcn

©etoid)tötheile beftimmten Sfale biejenige Acnbcrung ber (3cmid)tsangabc, meldjc einer 5ßerfd)ieb=

ung bes £aufgcroid)te5 um einen Sfalentheil cntfprtdjt, ben betrag ber nad) 5?. 0 bei ber Prü-
fung ber 9tid)tigfeit unb Empfinblidjfeit anjuroenbenben größten ©croichtsjulage nidjt überfteigen.

§• <3.

3nnrmhaltrn5e /rlilrriufiucii.

Söeim Aichcn einer nad) ben borftehenbeu 9)eftimmungen 3iigelaffenen SBaagc ift nadj ben
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näheren AnWeifungen bet 3'nftruttion 31t unterfudjen, 06 bicfelbe fnnretdjenbc ßmpfinblidjteit 6c»

fifct, unb ob ihre ",^)ebelücrl)ältnilfc hinrcidhcnb richtig fiub.

AU ba8 (Smp^.nMidjlcitömaaß gilt baä SBerfjältniß, Weldjcä btejenige fleinftc 23crmeb,rung

ober Skrminbcruug ber fiaft, bie nod) chic beutlid) erfennbate Jöcränberung ber ©lcid)geWid)t§=

läge ber ÜÖaage (Auisfdjlag) hcroorbriugt, 311 ber fiaft felbcr bat.

3ur Stempelung barf eine Sütooge nur bann 3ugclaffen Werben,

1. wenn nndj Aufbringung ber größten juläffigen Saft bie für lefctere unb für bic betreff

fenbe SBaagengnttu'ng in ber nadbfolgcnbcn ßufammenfteüung aufgeführte 3ulagc nodj
einen bcutlidbcn Au^fdjlag bewirft;

2. wenn nod) Aufbringung bc3 3elmten SfjcilS ber größten 3uläffigcn Saft ber fünfte Xb>tt
ber nad) 9lt. 1 für bie größte jnläfftge fiaft berechneten 3ulage nodj einen beutltdjen

Auäfdjlag ber üöaage bewirft;

3. Wenn bie Abweidjung beä .ftcbcluerljältniffcä ber äßaage bon bent ihrem ©tyftem jufom=
menben Söerthe, nämlid) oon ber ©leid)b,cit bei ben glctdjarmigcn Sttaagen, bon bem
33ert)ältniß 1 : 10 bei ben 2)ecimalWaagcn, Don bem 2L*erfjältniß 1 : 100 bei ben Gente=

ftmatWaagen unb bon ber Angabe ber Sfale bei ben fiaufgcWidjtoWaagen, bei ber A6=
Wägung f'oWol)l ber größten VSaft als ihres zehnten Ibeiled burd) einen ©eWtcht3bcrrag

auägeglidjen werben fann, welcher nid)t größer ift, als bie borftefyenb unter 9cto. 1,

beaiehuugötoeifc unter *Rro. 2 aufgeführte, baö &mpfinblid)feitsmaaß bei jeber biefer

JMaftuugcu beftiutmenbc ©cWtd)tS3ulage

;

4. Wenn bei ben äÖaagen mit ^araUelfühjung ber l'aft (obcrfdwlige unb SBrürtenWaagen),

fowic bei ben gleicharmigen iöalfenWaagen mit üJc^Wcigung ber £>cbcKSnben bic bor=

ftehenben SHebingungen 9lro. 1 biö 3 auch in ben bcrfd)iebe'nftcn , bei ber AnWcnbnng
ber SSJaage möglidjen, Stellungen beä SdjWerpunftca ber Jöelaftung auf ben ©djalen

ober Brüden angehalten werben.

«röfjtt julafliar (Smiiditsiiilage bei otr |JrUfung ber «mpfinWirf|ltr,i uno ber Süßigkeit ber $<mdel»roaagea.

I. 0(ci4armt(K SSaagen.

'/Ä00 ober 0,, ©ramm für je 100 ©ramm ber größten 3ttläfftgen Saft, Wenn bicfelbe 200 ©ramm
ober weniger beträgt.

Viooo 1* icoc§ Kilogramm ber größten 3uläffigen fiaft, Wenn bicfelbe mehr ald
2«)o ©ramm, aber nidjt meljr als 5 Kilogramm betrögt.

Vjooo ' =
iCPC '3 Kilogramm ber größten 3iiläffigcn fiaft, Wenn bicfelbe mehr ati
5 Kilogramm beträgt.

II. Unfltfi(^£iritiig< Süaagtn.

V, 667 ober 0,ä ©ramm für jebes Kilogramm ber größten 3uläffigen fiaft.

III i.'auf|Kroic6fÄirocmcn.

'/'iooo obet 1,0 ©ramm für jebcS Kilogramm ber größten 3uläffigen fiaft, Wenn bicfelbe 200 fttlo*

gramm ober Weniger beträgt.

7i<s«7 - °,6 * Jebcö Kilogramm ber größten 3uläffigcn fiaft, Wenn bicfelbe mehr als

200 .Kilogramm beträgt.
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B. S&aageti füt bcfvnbeve ^wctfe.

f.
7.

3nläfficit fionftrnhtiowflfnflfmf, fonfli^r «inridjlangcn nitb innfjuljaltfnbt if^Urgrenjcn-

I. r ä 3 i f t o n si to a a g c n.

Soldje SBaagen, toeldjc nadj ifjrcr .ftonftruftion unb Äonftru!tion3au8füljtung SBägungen
ton einer nod) größeren 3wberläffigfcit ertoarten taffen, als* für ben Sßerlefjr im allgemeinen er«

forbcrlidj ift. Dürfen audj auf eine' größere aU bic obige ©enauigfeit geprüft unb, toenn fie eine

joldjc bcftfccn, mit bem ißräjifionsftcmpel oerfetjen werben.

Sie ju einer foldjeu ^äjifion^lidmng jujulaffenben tfonftruftionen toerben big auf toeitcreä

auf bie gleicharmigen Sklfcntoaagcn ctngcfdjränft.

2Jon ben gleidjarmigen 33alfentoaagcu follen auä) nur foldje 3ur 5prä3iftonä=2Iid)ung 3ugc=

laffen toerben, toeldjc nadj Wotcriol unb ©ütc ber £onftruttion8auäfül)rung eine 3ubcrläfftg=

feit »on befonberem ©rabe unb feon befonberä gefiederter Sauer ertoarten laffen. Söoraugdroeife

fommt l)icrbei bie möglid)ft öoUlommenc Vlusifüfjrung ber Sretmngäeinridjtungen unb bie größt*

möglidjc Sidjeruug ber £d)toingungcn ber Sßaage bor allen Reibungen uno ^Hemmungen in

iöetradjt.

Sie Wnforbcruugen au ben (frnpfinblidjfcitS* unb 9iid>tigfeitegrab ber 5Prä3ifionstoaagcn ftnb

unter enttpredjettber
sjlntoenbung ber oben für getoöfmlidjc £anbelätoaagen gegebenen SBorfdjriften

(§. 0 3iff. 1 bis 4) bic folgenden:

On oftlr julii riTijr (5rtDtd)t9)ulngr bei brr JIriifung ber (SmpfinblidjIteH unb ber iliiijliglir it ber JI rnüfions=

wartgen.

'/.soo ober 2,0 Milligramm für jebeä ©ramm ber größten juläffigen Saft, toenn biefelbe 20 ©ramm
unb toeniger beträgt.

'/wo - 1»» 5 2 jebes ©ramm ber größten 3uläfftgen Saft, toenn biefclbc meljr als

2() ©ramm, aber nid)t meljr al» 200 ©ramm beträgt.

Vjooo ' 0* = = jebeä ©ramm ber größten 3uläffigen Saft, toenn bicfelbe meljr ati

200 ©ramm, aber nidjt meljr aü 2 Ätilogramm beträgt.

Vsooo 0,2 ©ramm iebcä Kilogramm ber größten 3iiläffigcn Saft, toenn biefelbe meljr

alS 2 Äfilogramm, aber nidjt mefjr als 5 Kilogramm beträgt.

'/kkkio ' 0„ -- '- jebeä Kilogramm ber größten 3uläffigcn Saft, toenn biefelbe met)r

ali 5 Kilogramm beträgt.

H. ©eringere SÖaagcn.

n. üßaagen für 6ifenbat)npaffagicr=©epäd unb UBaagcn für *poftpädereien oljnc angegebenen Söcrtlj.

3um 3lbtoägen Hon Gifenbat)upaffagier=öcpäcf unb oon ^oftpädercien ofyne angegebenen

Söcrtt) ftnb foldje, im allgemeinen toeniger genaue, aber fdmetlereö Arbeiten geftattenbe 2öägung8=
cinrtdjtuugcn 3U3itlaffcn, bei roetdjen bad ©ctoidjt ber Saften tudjt burdj bie ©egentoirfung ent-

fprcdjcnbcr ©ctoidjtäftütfc ober berfdncbbnrcr Saufgetoidjtc, unter iebcämaligcr 3"tütffüt)rung ber

2Öaagc in bic Wäljc einer unb berfelben ©leidjgetoidjtölage, ermittelt toirb, fonbern bei toeldjen

bie ©ctoidjtsicrmittelung burdj bic bloße Jöcobadjtung be§ jcbeämaligen 9ieigung3toin!elsi eines

.fccbclfbftcmS ge|"d)icl)t. Sie &eränberungcn biefer
sJleigungetotnfet , toeldje oon bem 2krljältmß

ber iebeämaliqcn Saft 3U einem unb bcmfelben feften ©cgengetoidjte ober 31t ber 6lafti3ität einer

Jyebcr abhängtg ftnb, toerben hierbei auf tfrciäbogen*6intl)eilungcn ober auf 3iff«6Iättern fofort

ati Angaben beä ©etoidjt» ber Saft abgclcfcn.

Digitized by Google



230

SSaagen foldjer
sKtt finb jujulaffcn, roenn fie folgcnbcn Söotfd^riftcn genügen:

1. Sie follcn an erfidjtlicJjcr Stelle etroa in ber 9lätje ber Slblcfungäeinridjtung ein Sdjilb

tragen, auf roeldjem in bcutlidjcr Sdjrift bie SBcjcidjnuug „Söaagc für ©ifen=
bafjnpaf fag ier-©epäcf" be3iel)ung*rocifc „SBaage für ^oftpäefereien otjne
angegebenen äßertf)" enthalten ift.

2. 3ljre Einrichtungen foücn ben angemeinen SSorfdjriften 1 biö 3 bc§ §. 1 genügen
unb mit einem $enbeljeigcr Derlen fein.

3. Xxc ©etoidjtöangabcn ber 2lblcfung<5cinricf)tung bürfen nur in ber JliIogramm=@infjcit

aulgebrüdt fein, roaä burdj JBcifctjung ber S8e3cirfjnung kg ju einer ber 3af)lenan=

gaben augenfällig erfennbar gemadjt fein fott. Saöjeuiqc (Hnttjeilungäinrcröafl, roet^

c|e3 einem ®elaftungäuntcrfdjicbc Hon 1 Mogramm entfpriebt, barf nidjt Heiner fein,

als 5 9Jhllimeter.

4. 6ä foHen geeignete 9tcgulir= unb iariröorridjtungen öortjanben fein, um bie @etoicf)t3=

angaben jeberjeU mittelft gcaic^ter ©ctoidjtc richtig ftetten 3U föunen.

5. 2)ic ßmpfinbtidjfeit fott eine berartige fein, baß fotuof)! bei ber größten juläffigen

SBelaftung, roeldje Don ber ^Iblcfung^einrtdjtimg angegeben loirb, aU bei ber SBetaftung

mit bem jeb,ntcn üfjcil biefcs iöetrageö eine an ber \Ublcfung3einrid)tung beutlidj cr=

fennbare äkränberung ber ©leidjgeroid)t£lage ber 3Baage eintritt, fobalb auf ber £aft=

feite eine 3ulage gemadjt toirb, roeldjc bei äßaagen für ©ifcitbatjupaffogict^Scpätf

200 ©ramm, bei SBaagen für *poftpäcfercien obne" angegebenen äßertb, 100 ©ramm
betragen fott.

6. £te Slbrocicbungcn ber Angaben öon ber Widjtigfcit fallen bei allen 93claftungcn

3h>ifd)cn ber größten juläffigen Saft unb bem »fyiten Itjeit ifjreä SBctrageä eine ©ren.jc

einhalten, roeldje bei äßaagen für ISifenbaljnpaffagier^Öcpäd nidjt mcfyr als 200 ©ramm,
bei SBaagen für ^oftpätfereien oljne angegebenen SBertl) nidjt mein: als 100 ©ramm
betragen Darf.

7. 3|ebe aßaagc fott mit einer Slbftettöorridjtuug öcrfcfjcn fein, burdj roeldje iljr öcbel*

ftjftem öor ben beim Stufbringen ber ßaften ftattfinbenbeu Stößen betoatjrt toirb.

b. £>öfertoaagen.

3um Slbroägen öon ©egenftänben be§ ^ochenmarftöerfebr« (©erocrbc-Crbnung §. 00) ftnb

gleicharmige SBalfenroaagen ton einer geringeren als ber oben für ben &anbcteöerfcfn; überhaupt

öorgefdjriefcenen ©enanigfeit jur Sltdjung jujulaffen, roenn fie

1. ben in §. 1,'
forote in §. 3 aufgehellten ^ulaffungäbebingungen genügen;

2. IjödjftcnS für eine größte cinfeitige SBelaftung ton 2 Kilogramm beftimmt finb;

3. an jebem SIrm einen angelöteten ober angenieteten Streifen mit ber aufgeflogenen
SBejcidjnung H. W. tragen;

4. wenn bie 3u l fl9c '
roeldjc bei ifjrer Prüfung im 3ufttmbc ber größten Belüftung er=

forbcrlidj ift, um bie Sßaagc entroeber — bei merftidjer Stbroeidjung Don ber Wiä)tig=

feit — 3um ßinfpielen 3urüdjufüt)rcu ober — bei unmertlid)cr Slbrocidjuug öon ber

föidjtigfeit — öom ©iufpieleu merfttd) abuitenfcn, bas SJtcrfadje bcS cntfprcdjcnben

SBetrageS nidjt überfteigt, toetdjer in tj. 0 bei ben gleidmrmigen £)anbelstoaagcu für

biefelbe größte Selaftung 3iigelaffen ift.

§• 8.

Stempelung.

1.
s
Jltte «ftanbclircaagen unb 5Präjifton*toaagen crljalten einen Stempel auf beut ^auptfjcbet,

SBrücfeuroaagcn, bei toeld)en ba§ Sragljcbctftjftem nidjt freitiegt, außerbem auf einem Sragbebel.
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SÖci bcn ßaufgeroidjtäroaagen erfolgt bie Stempelung be§ ftauptljcbelS biö^t fjtntcr bcm legten

Stt)Ctlftrid) bcr Sfate. ferner ift bei biefen SBaogen ein Stempel auf ber 8aufgctoit^tSeinti(^tung

fclbft, bidjt neben bcr ElblefungSmorfe, an}ubringen.

2lufjerbcm empfängt jebc als 9lebcnciurid)tung bei Caufgctoidjtsroaagen ober als «fpülfScm--

ticfjtuna, bei onbern ÜBaagen borljanbenc State mit ßaufgeroidjt einen Stempel bidjt hinter üjrem

Ictjtcn Ülfjcitftrid) unb bid)t neben ber 'JlblcfungSmarfc bcS ßaufgcroidjtS.

2. 3ur Elufnabme bcr Stempel auf bem jpauptfjcbcl fott tn Ictotcrcm, wenn er aus Staljl,

Gifcn ober einem anberen Material bon ätjnlidjcr .£>ärtc unb Cbcrflädjenbcfdjaffenljeit bcfteljt, ein

pfropfen ober eine flotte Don rocidjcm 9)ictaE, roclcbeS jur beutlidjen Ausprägung beS Stempels

geeignet ift, angebrad)t unb in unberänbcrlidjcr, nötigenfalls audj burd) Stempelung 3U ftdjcrnber

2ßetfe befefttgt fein. £ic[elbe 6inricf)tung fotl für alle Stempelungen auf 2ragb,cbcln borb,an=

ben fein.

3. ftalls bie 3u flffiörig!eit bcr Angabe bcr größten juläfftgen ßaft 311 einer SDßaagc nidjt

bitrct) bic Elrt ber Einbringung fclbft gefingert ift, muß btcS burd) geeignete Stempelung bewirft

toerben. gefolgt bic Huftälaaung ber Eingabe ber gtbfeten 3uläffigcn ßaft erft burd) bai Elid>=

nmt, fo fotl b>rfiir, ebenfo tute für bic oorftebenb unter 9lr. 1 borgefdbriebene Stempelung eine

geeignete ftlädje, unter bcn entfprcdjenbcn Umftänbcn alfo ein untrennbar an bcr SBaage ange-

brachter pfropfen ober berglcidjcn bargeboten fein.

4. ^rääiuon-sronogen crtjaltcn bcn ^iräjifionsftempel.

5. Sic Stempelung bcr SBaagcn für (jifenbal)npaffagier=©epäcf unb ber SBaagen für 5ßoft*

päcfcreien otjue angegebenen SBertq gcfdjicbt minbeftenS an einer JöefeftigungSftctte bcSjcnigcn

SdjilbcS , tticldjcS bic befonbere SBcjcidjnung bcr betreffenben SßJaagc entbält unb atoar auf bcn

311 biefem ^tocefe in geeigneten 3)imenfionen l}cr3iiftellcnben Jtöpfcn öon lupfernen ober meffing»
neu Schrauben nad) 2Jcfeitiguug bei GinfdwittcS bcrfclbcn. — Elufjerbcm ift an einer geeigneten

Stelle bcö ScbilbeS ober ber iöcfeftiguug bcffclbcn, ettoa auf einem ßinntropfen, eine Stempelung
au§3ufübren, meldje neben bem Elid)tingdftempct bic 3at)reS3al)l ocr ^id^ung enthält. SBaagen
für Gifcnbaljnpaffagier-Öepärf unb für ipoftpärfcrcicn oljnc angegebenen äöcrtl) finb im Skrfefjr

nur bann als gehörig gcftempclt anjufeljen, toenn biefe ^afjrc^al)! bic bcS laufenben ober bcS

unmittelbar borangegangenen JfalcubcrjafjreS ift.

6. Tic Stempelung bcr fröfcrroaagrn erfolgt auf ber ßötlwatfj ober bcm 9lictfopf, burd)

meldje ber bic 2?c3eid)nung „H. W." cntfjaltenbc SBlcdjftrcifcn mit bcm SBaagcbalfen berbunben

ift, ober auf bem bafclbft anjubringenben 3in>"t°pN- S?icfe Stempelungen finb jebenfallS fo

ju betüirfcu, bafj bic SBlccbftreifcn oljnc 2)crletjung bcS Stempels nidjt entfernt werben fönnen.

Utbrrgaiiaöbcfttmmmujen.

SBtö 311m 1. Januar 1883 bürfen nod) foroob,! jur Söiebcrljolung ber Eltdmng als 3ur erften

Elidjung, jebodj über biefen ^eitpunft IjinauS nur jur 3öicbert)olung ber Elidmng augelaffen werben:
1. Secimaltoangen, toeldje für eine größte uil&ffige ßaft bon Weniger als 20 kg beftimmt

finb, ebenfo Gcutcfimaltoaagcn, Weldje für eine größte 3uläffige Saft bon toeniger als

200 kg beftimmt finb;

2. Söaagen, tbeldje in bcn Sfa(cn=Elngabcn eine bcr folgenben Seaetdmungcn enthalten:
Ctr., U ober Pf., K. unb G.

3. Caftmaagcn, hjeldje audj bic Eingabe ber gcringften 3iiläffigen «elaftung enthalten.
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II. Sorfäriftt* für bie flidjuns ber SWefetotrfjnigc jur »cftiutmunß US ®tirU$vaM
»eiiigrifttger ^lüiunfcttrit.

SUPoMomercr iittb Zbevmomcttx.

§• l.

JBnläfTtge Mt$wttk}tu$t.

3ur ßrmittelung bc§ ?tIfo^oIflc^aItcs> rocingciftiger ^tüfftatcttcn roerben jugelaffen:

foldje ^lfob>lomcter
,

roeldje ben Wlfofjolgcljalt in ÜJofutncm^ro.jcntcn nad) XrattcS
angeben, nnb foldje Sljermomctcr, rocldjc bic Temperatur in ©raben nad) ffleaumur
angeben.

.Älntfrial, tötftaü nnb fon^ige ßcfdjafffnljeü.

1. ßuläfftg finb nur gläfernc Sllfoljolometcr unb Cuerffilbcr=3;fjermomcter.

2. Tai Sllfoljolomctcr unb ba3 £f)erniomctcr fallen berattig mit cinanber uerbunben fein,

baß baä üuetffilbergcfäß be8 leiteten juglcid) aU bie erforbcrlidjc unb auäreidjcnbc Jöefdjrocrunfl

beS 9llfofjolometer3 bient, unb baß beibe jufammen äußerlich ein ^nftrument, baö 2^ctmo=
9llf ofjolotneter, bilben.

3. Sic äußeren $fläd)en fotoot)t bc3 unteren ©laSförpcrä all bet Spinbel eines Üljermo^
Sllfoljolomctcrg foücn einen gleichmäßigen, <ut ber Wdjfe bes ^nftrumcntcS ft)mmetrifd)en Verlauf
twbcn, unb bie 9)taffenDertl)cilung innerhalb bes ganzen ^nftruments fott fo angeorbnet fein,

baß bie Spinbel beim (Sintaudjcn in eine roeingeiftige ^lüffigtctt fid) lotljredjt cinftettt.

4. $n ben ©laäroänben bürfen feine bie Slblcfung ber Stalen berfälfdjenben ober crfdjracrenbeu

Änötdjen, Sd)licrcn unb bcrgl. borfmnbcn fein.

5. Sic ©tasroänbe fotten fo befajaffen fein, baß bie in II §. 5 toorgcfcljencn Slufäjjungen in ge=

nügenber Seutlidjfeit ausführbar finb. ^etnet fall bie obere ^bfdjlußflädje ber Spinbel (Spinbcl=

fuppe) einen gleichmäßigen, burd) feine gröberen llnebcnfjeitcn unterbrochenen Verlauf Imbcn, roel=

djer fic jur Aufnahme eines $fcftempclS geeignet mad)t
;

aud) beirf fic öon bem anfdjließcnben

ber Spinbel burd) feinerlei foldje Einbuchtungen ober Erhöhungen gefdjicbcn fein, roeldjc

bie Slufätjung eines Stempels au biefer Stelle (II 5 3iff- !) oerf)inbcrn mürben.
Söon bem Crnbe ber 9llfofjolometer*Sfcile foll bie ßuppe rocnigftcnS 15 mm entfernt fein.

6. Ser qrößte äußere Surdjmcffer beS QuetffilbergcfäßcS barf 18 mm, ber größte äußere

Surd)tneffcr beS unteren ©lasförpers 28 mm nidjt überfteigen.

7. Sic jur legten Söeridjtigung eines £l)ermo=?üfol)olometcrS auf ber ^nnenfeite ber Ther-
mometer*Sfale etroa angebrachten 58cfd)roerungen (SariruiigSmittcl) follen entfprcdjenb bem 3h)erfe

einer legten SluSqlcidjung in georbneter äßei'fe berartig b'efeftigt fein, baß fic roeber burd) Q'm^

roirfungen öon außen öcrrütfbar finb, nod) fid) öon felbft loslöfcn tonnen.

8. Sie beiben auf Rapier aufjutragenben Sfalen eines Tl)crmo=3Ufoljolomctcrs finb an ben

©laStoänben unöeränberlidj 3u befeftigen, feineSfaÜÄ alfo mit foldjen Sinbcmittcln
,
mcld)e öon

außen, 3. 58. burd) Grroärmung, gelöst tuerben fönnen.

9. 2)ie fämmtlidjen 21)cilftrid)e ber?llfot)olometer= unb ber 2t)ermometer--Sfale finb in Scfyroarj

auSauföfjren. Sie Striae ber elfteren ©fnlc follcn fid) big auf minbeftenö \ be§ llmfangcö

ber Spinbel erftreden. £ie Stridje ber Sl)ermometcr=Sfale foUcn in nidjt unterbrochenem 3"gc
oerlaufen unb 3U beiben Seiten ber Xl)crmomctcrröt)rc fidjtbar merben.
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10. 3>ic \Mlfot)olomctcr=Sfalc foll in bic (hWeiterung beä unteren Gnbeö bcr ©laäfbinbel

hineinreichen , bod> bürfen nur foWeit Sfalenftridje aufgetragen fein, als* bic Sbinbel nod) boll^

ftänbig rtjlinbrifch ift.

dbenfo bürfcn Sfalcnftridje nietjt mefjr auf bcn unteren Hjeil bcr £f)ermomctcr=Sfale auf=

getragen fein, fobaib biefe über baä untere umgebogene (£nbe bcr fünft geraben X^crmomctcrröhtc

hinaufreicht.

£er obere Ifycil bcr 2f)crmometcr=Sfalc barf in bic Gttaffpinbel nidjt hineinreichen.

11. 2>ic Mlfoholomcter; uub bic i^crmomctcr-ötalc fotten otjnc augenfällige ßinttjeilungä«

fehler aufgeführt fein, infbefoubere bürfen benachbarte ^uteroaüc bcr Alfoholometcr-Sfale bödj-

ftenf um Den oierten XI)cit, benadjbartc ^nterbatlc bcr 2t)crmometer=£faIc tjöchftens um bcn fünf-

ten Üf)eil ihrer Sänge bon einanber abweichen.

12. £ie 2hermometcr=Sfalc fott mtubefteuf in gan3C uub barf in halbe ober £?ünftel=@rabc

eingeteilt fein; fic fott bon 10 Örab unter Wutt bif minbeftenf 25 ©rab über Wutt reidjen.

2)ic Sänge bef 3|nterbattcf bon 1 Örab barf nidjt Heiner fein alf 1 mm.
13. £ic Sllfoholomctcr^Sfale fott minbeftenö in halbe, uub fie barf in f$ünftcl= ober 3cl)ntcl=

5JJro3entc eingeteilt fein, Ginc v
2llfoholomcter=Sfalc in halben ^rojcntcu barf nur mit einer

2hcnnc>indcr=i3faie in ganjen ober halben öraben, eine Alfoholomctcr-Sfalc in fünftel* ooer

3ehntel=^ro3cntcu nur mit einer 2hcrmomctcr=Sfalc in halben ober 5ünftcl=Örabcn berbunbeu fein.

14. ©ine in f)albe ^rojeute eingctheiltc Alfol)olometer-Sfale barf uid)t mehr alf 00 ^rojente

umfaffen. Sie Sänge bef ^nterbattef öon 1 ^rojent barf auf einer fold)cn Sfale für Angaben
bon mehr als 40 s43ro3ent an feiner Stelle weniger alf l,s nun, für Angaben oon Weniger alf

40 5JJro3ent an feiner Stelle Weniger alf 3,0 mm betragen.

15. dine in 5ünftcl= ober 3el)ntcl=
s
.ßro3cntc eingctheiltc Alfoholometer-Sfalc barf nidjt mehr

als 4o ^ro3ent umfaffen unb nur Alfoholgchaltc bon 40 ^ro3cnt ober mehr angeben. Sic
Sänge beö ^ntcrbattef bon 1 ^rojent barf bei einer fold)cn Sfale an feiner Stelle Weniger alf

3* mm betragen.

10. 9iebcn^intf)cilungcn , bie fid) auf anbere Alfofjolgchaltf-, bejw. £embcratur*Angabcu
beziehen, alo in §. 1 borgcfdjricbcn Werben, finb auf bcn Sfalcn uniuläfftS-

{?. 3.

6r)tid)itnnq.

£>ie Ihcnnometer-Sfalc foH oic bcutltc^c ^cjeidjnung „Scmbcratur nad) JHeaumur" cnt=

halten. £ic Alfol)olomcter=Stale fott
,

fallf bicfclbc nur in tjatbc ^rojente cingcthcilt ift
—

§. 2 9lr. 14 — bic Skjcidmung: „2hcrmo= s
Jllfoholometcr," falls bicfclbc in ftüuftcl= ober 3et|ntcl=

^rosentc cingcthcilt ift —8-2 9k. 15 — bie S9e3cidjnung: ,,9hirmaUlhe™o=Alfobolometcr*' cnt=

halten. Au&crbcm fott bic Alfohotomctcr=Sfole bte Singabc „!Holumcn#ro3entc nad; Irattef,"

fowic bcn tarnen uub 2Üob,nort bef SSerfcrtigerf, bic laufenbe Kummer unb bic 3al)ref3af)l bcr

Anfertigung bed ^nftrumcntf enthalten. Sic Wumerirung bcr ©rab- unb *pro3cntftrid)C mufj

in beutiieher unb überfidjtlidjcr Sikifc aufgeführt fein, folctjc «cjeidjnungen bcr Xljcilftricfjc, Wcldje

ftdj auf anbere Angaben alf bic in §. 1 borgefdjricbencn be.iietjen, finb unjuläffig.

§. 4.

JfljifrGrfinc.

Tic im 3ubicl ober im Zuwenig 3U3ulaffenbcn fehler bürfen hödjflcnf betragen
M SJormal. b.i Rcwbhuli^en

JtymtiOiSUfo&olomctcrn Ihnrnto« .Hllotioloniftcrn

am Alfofwlometcr 0„ % 0, ;6 %
2h«nwweter 0,,/R. 0,3 °R.
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2)ic Ermittelung bcr ftcfjlcr bei 2Ufot)oIomcter--Sfole bqtcfjt fidj auf biejenigen Angaben
bcrfclben, roeld)c an ber Surdjfdjnittälinie bes tflflffigfeitöfpicgelö mit bcr Eintljeilungäflädjc bcr
©pinbel t>on einem unterhalb ber Ebene be* erftcren bcfinblid^cn 2Iugc abgelefcn roerben.

§• 5-

Stempelung.

1. üDic (Stempelung erfolgt bind) 9lufät$cn cined Stempeln auf bic Sptnbclfuppe — §. 2,

9lr. 5 — , unb cincö 3rociten Stempels möglicfjft natje an ber töuppc auf boä oberhalb bes Enbcä
ber Sfale liegenbe Spiubcl-'Enbc.

Tic WormaMljcrmo^llfoljolometcr ermatten baboi ben 5präjiFton$ftcmpcl.

2. $luf bic ©pinbel rottb oberhalb beä oberen Wanbcä bcr 2llfob,olomctcr=Sfalc eine breite

'Biartc aufgeötjt, rocldjc fidj minbeftena über bic ßfttftc beS Spinbclumfangc* erftreeft, unb bereu

ber Sfale jugcfcljrtc Ören^Iinie, roenn man basf
s2lugc in bic Ebene bcö betreffenben Sfalenranbcs

b/ilt, mit bem Icfstercn jufammcnfaUcn fott.

3. Sluf ben ©lasförper roirb bic Angabe beS ©croidjtö bcö ^nftrumented in SttiUigramm

aufgebt.
4. 2>ic iebem gcaidjtcn ^nftrumeut bcijugcbcnbc, oon bcr ftaifcrlidjcn Normal = 3lidjung3=

flommiffion aufgeftettte föebuftionätafcl, roeldje aur 2?ercd)nung beä roaljrcn Sllfotrolgerjaltö au*
ben Angaben bes £b,crmo^llfof)olomcter3 bienen foll, roirb burd) Stempelung beglaubigt.

|. 6.

ÜrbrrgangBbrftimmiingen.

I. S5iö 3itm 1. Januar 1883 bürfen nodj forool)l 3ur Sßicbcrtjolung ber Sltdjung als jur

erften 2lid)ung, jebod) über biefeu 3citpunft Innaus nur 3itr $fi.Wcbcrt)oIuiig ber Slidjung jugclafjen

töerben:

1. Sbcrmomcter unb 2llfoh,olomctcr, roeldje nidjt 311 einem ^nftrument, ocm xfjcrmo-

2llfol)olometcr, bereinigt finb, fonbern gefonbert jut 9lidjung fommen;
2. 9cormal--2llfof)olometer unb 9corinal=3;f)ermo=

v
iIlfol)olomctcr , beren alfofjolomctrifdjc

Sfalcn Angaben unter 40% enthalten;

3. 2rjcrino=3llfol)olometcr unb ^tttoljolometer, beren auf bcr Sllfotrolometer-Sfate auf-

getragene ©eroidjtsangabe mit irjrcm beseitigen ©croidjtc nidjt übercinftimmt, jebod)

ioeniger als 10 ihr tum bemfelbcn abrocidjt;

4. Hjcrmomcter, Sllfoljolomctcr unb illjermo'XUlfoljolomcter, bei roetdjen bic ©röjje bcr

cin3elucn @rab= bc3iel)uiigsroeife ^ro3cntintcroaUe 3roar roeniger als 1 mm, aber au
feiner Stelle toeniger als 0,s mm, bcAictjungsroeifc 3roar roeniger als lf5 mra, aber

an feiner Stelle roeniger als min beträgt;

5. Üljermometer, 2llfob,olomctcr unb Slicrmo-Sllfoljolomcter, bei toeldjen bcr Durdjmcffcr

be3 jQuetffilbcrgcfäfjcs 28 mm überfteigt, ober bei roelcrjcn bas ©übe bcr 3llfot)olo=

meter=Sfale näl)cr al* 15 mm an bcr ßuppc liegt, ober bei roeldjen bic 2llfob,olo

meter^Sfale nietjt bis in bic Erweiterung bcr ©lasfpinbel luncinreidjt;

0. Jljermometcr, ^llfofrolomctcr unb Ifjcrino^llfoljolotnetcr, foroie 9iorinal=3nftrumcntc

biefer ©attung, roetdjc Einteilungen in 901130 ^ro.jcritc ober in SBiertel^rojentc

bc3h). in 33icrtcl=Örabc enthalten, ober bei weldjen Xtjctlftrtc^e unb bic 33c3cid)nungcn

ben JBorfdjriftcn unter g. 2 9tr. 9 unb 10, foroie unter §. 3 nidjt gan3 cntfprcdjeu,

jebod) rjinreidicnb beutlid) finb. «
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25.

für baö

iiauiorrid) lUürttembrr0.

Ausgegeben (Stuttgart Donnergtag ben 23. Dezember 1880.

Brfanntmad)ung bfä Wfbi}inal<ÄoHfgiumS, betrffftnb «tnberungfn in b*r »rjneUaie. Som 13. Tifjtrnb« 1880.

ßfkonnttnad)iing in JUfcipMl-fiiBtgtiia», bttrrffcnb Äentorwgeii in fcer Ärjnrttarr

8om 13. 25fjcmb« 1880.

3n ber Xare ber Slrsncimittel Dom 1. Januar 1879 treten ju ^o(ge Stnorbnung

be8 2J?inifkrium$ be8 Innern com heutigen £age mit bem 1. Januar 1881 folgenbe

Stenberungen ein:

Grauiiu

0,1 1 10 100 500

Pt Pf Pf. Pf. Pf.

30 80

_ 5 150 240

20 150 500

6 50 400 1600

30

5 40

10 70

10 25

- 50 250
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Flores Chamomill. conc. et gr. m. p.

Fructus Myrtiii

„ Petrosdlini gr. m. piilv. . .

Jodoformium

Jodum

Kalium jodatum

Linimentum saponato camphoratum .

liq-

Sapo viridis

Spiritus camphoratus

„ menthae piperitae anglicus .

Styrax liquidus

Succus Juniperi ven. (pr. us. vet.) .

Unguentum Kalii jodati

Vinum effervescens germ. . . .

*••«••

Vi glafdje 5 et

Gramm

0,1

Pf. Pf.

10 100

Pf. Pf.

8 1 70

60

40

20

10

8 60

10

10

40

s

20

500

20

60

CO

20

500

Pf.

300

1800

60

240

70

• • • 1 3(uf jt 100 $f. bf« Engros-tyreifeS finb

r anjiiredjnfn 150 W«,

Panis amylaccus (Cblaten, 4edige unb runbe)

Mineralwasser utib Mutterlaugen ....
;

Verbandstoffe J
batf eine befonbere fflnrftyuin^t<$tftattftnbrn.

33et Acidum arsenicosum bürfen für jcbe Cuantitot bis ju 10 ©ramm 10 ^f.

bei Bromum für tobe Cuantität bis 1 Stamm 10 $f.

bei Ferrum jodatum reo. paratum für jebc Cuantität bis }U 1 ©ramm 20 s

^f.

in ?lnfo^ gebracht »erben.

Stuttgart, beu 13. ^etnber 1880.

3ager.

©ebrudt bei ©. fcaffelbrin! (6 b x. Sd) eu f e 1 e.)
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m »eBiettttig8--»Iatt ffir Jm8 ftontgrci^ SBürttemktß

vom }oljr 1880.

L

e^ronolosif^cs Serjri^ttf brr im ^nlir^nn 1880 beS HegiernnaSWatteS enthaltenen

®efe$e, Serortnungen unö ©efnnntraailiungen.

^Dejembcr 1879.

26. fSinanjminifterium. Verfügung, betreffenb bie Grridjtung oon ©renjfteuerämtern an ben

6ifen&aljnfiationen Setyingrn a. Waxbaty a. 9!., Rirdjberg o. 3R., SBurgftafl, ©ailborf, SBilbelmS-

glüd. ©fite 47.

29. 2Jtiniftetien beS 3nne rn unb ber ginanjen. 39ctanntmadmng jur SluSfürjrung beS

3tetcb*gffe&e«
, betreffenb bie Stotifti! beä SöaarenücriebrS b«3 beutföen 3oflacbietä mit b«m 3uft-

lanbe. 1.

— ßbenbiefelben. JBefanntmotrjung, betreffenb ben £)anbel§» mxb 3oftofrtrag mit ber Sdimeij. 45.

— ©benbtefelben. Söefanntmadjung, betreffenb ben ^onbefs« unb Sd)ifffat)rtSrjcrtrag mit 3talien. 45.

— 2JU n i ft e r i u m b e 3 3 n n e r n. SBetanntmadjung, betreffenb bie 3"taffung ju ben pfjarmajeutifdjen

Prüfungen. 46.

Sanuar 1880.

5. SHinifierien be* 3nnern unb beS flrtegä roef enS. Selanntmaajung , betreffenb bie

Vergütung für bie Slaturatoerpflegung ber Gruppen für ba§ 3at)r 1880. 49.

7. aWinijterien bei 3nnetn unb ber ginan&en. »efanntmad&ung
,

betreffenb ben £>an«

belSbertrag mit Belgien. 50.

9. ÜJiiniflerien beS Snnern unb ber Sinanjen. Selanntmadumg , betreffenb ben §an«

belSDertrag mit Defterreicb-Ungorn. 51.

13. SR in l ft et i u m beS 8 i r dje n» unb S<$ulroefenS. Verfügung , betreffenb bie (Srlaffung

neuer orgontfdjet Seftimmungen für bie Slnerarjncifdmle in Stuttgart. 54.

14. ft 6 n i g ( i 4 e Söerorbnung, betreffenb ben SBieberjufammenttitt ber öertagten ©tänbe&etfamro:

lung. 53.
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15. ÜH i n i ft e r i u m b e 5 3 n n c t n. Verfügung , betreffenb bic 3"Iail««ß ouStoärtiger ßotterien in

Württemberg. 69.

24. «Dcinifterien ber auswärtigen Angelegenheiten, beS Innern unbberfti»
nanjen. Verfügung, betreffenb bie ©ebüfjren ber 3eugeu unb eac&Dctfiänbigen in SJertoaltungS.

Praffochen. 77.

31. £ ö n i g l i c& e Serorbnung, betreffenb bie Einberufung ber etänbeDerfammlung. 73.

gebruor.

5. 2Ji in ifl c r i u m ber auswärtigen Angelegenheiten, Abteilung für bie SBer-

tebrfianftalten. Verfügung, betreffenb Abänberung ber Sojtorbnung Dom 31. $ej. 1874. 78.

6. 3 u ft i j m i n i ft e r i u m. Verfügung, betreffenb bie Auflöfung beS Amtsnotariats SiebenjeU, Ober=

amts 6alm. 75.

12. 9JHnifteriumbe§3nnernunbbcSfl'rieg§wefen§. SJefanntmacbung , betreffenb bie

ßrljöljung ber SkrgütungSfäfcc für militärtfdje Sorfpannleijlungen im ^rieben. 83.

13. Suftijmintfter ium. Verfügung, betreffenb bie Ausführung ber beutfcb,en 9tee&tSanmciltSorb-

nung Dom 1. 3ult 1878. 76.

11. ö n i g ( t $ e IBerorbnung, betreffenb bie 33olIftre<fung ber SobeSjfrafe. 79.

— ^ i n a n j m i u i ft er i u m. SBelanntmacbung, betreffenb bie (Errichtung eines 3oöamt8 in ßjjlingen. 84.

— ßbenbaffelbe. 33efamttmaa)ung, betreffenb bie Errichtung Don 3onämtern in ^eibenbeim unb

Reutlingen. 85.

16. Sujitjminijterium. SBcfanntmacbung , betreffenb bie SSilbung tum SocBüerftänbigen.SBereinen

in ©emäflbcit beS SRetdjSgefefeeS Dom 11. 3uni 1870. 87.

23. % i n o n j m i n i ft e r i u m. SBetanntmac&ung, betreffenb bießrrid&tung eines 3°öamtS in Bübingen. 88.

30. ßbenbaffelbe. Setfügung, betreffenb bie AmtSbiftrifte ber #aupt|oE< unb #auptfteuerAemter 89.

— UHinifierien besann ern unb b es ß r i e g§ ro c f e n 3. 5Belanntmad)ung , betreffenb bas

S3erseicbnip ber böseren Set)ranftaüen, welche jur AuSfteüung Don 3eugnijfen "ber bie wiffenfebaft.

lid)e Befähigung für ben einjährig-freiwilligen SJlilitärbienfl berechtigt finb; — bejjgleieben ber pronU

forifch berechtigten Aufteilen. 91.

16. ©teuertollegium. Serfügung , betreffenb bie Umlage ber ©runb» , ©effiO« , ©ebäube» unb

©emerbefteuer für baS ©tatsjabr iftg- 109.

— Winifterien ber 3 u ft i } u n b besinne in. 93elanntmachung über AuSführungSbefttm«

mungen ju ben ÄeitbSgefeJjen Dom 9. 10. u. 11. 3onuor 1876, betreffenb baö Urheberrecht an SBerlen

ber bilbenben fünfte, ben <Ecbutj ber Photographien gegen unbefugte 9iachbilbung unb baS Urheber«

recht an 9Kuftern unb Lobelien. 115.
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30. 2ßinijler t u m beS Piroxen- unb Sdjulroe f en«. Velanntmadmng
, betreffenb bie aus

Stnlafe ber Seiet beS 50jäbrigen 3ubi(äum3 be§ Volöte<$nilum3 in Stuttgart gegrünbete tre^nifd^c

©tipenbienpiftung. 117.

mal

11. Sinanjminiperium. Verfügung jur Ausführung beS Seid)sgefe&e« bom 16. 3ult 1879,

betreffenb bie Steuerung beS ZabaU. 119.

— 9)cinifterienbeS3unern unb beSJeriegätoefenS. SBefanntmadjung , betreffenb baft

6rt'6fd)en ber Veredjtigung einer 3(nftolt jur SluäpeHung Don 3f"Ön 'flcn "ber oie tt>if|enfd)af fliege

Vefätngung für ben cinjä^rig-freiroiüigen <Dlilitärbienp. 139.

14. SJcintperium beS 3nnern. SBefanntmadmng, betreffenb bie Verlegung ber juripifdjen Ver-

fönlidjfeit an ben eoang. Verein in Clingen. 140.

18. 3Kinifterien ber 3uftij, beS Snnern unb ber Sinanjen. Velanntmadjung, betreffenb

bie SurisbittionSberffältniflc jroifdfen Württemberg unb S3aben. 135.

— 5)1 i n ift er i en ber 3uftij unb ber *5 i u a u j e n. Vetanntinadwng, betreffenb bie jroifdjen

Württemberg unb Reffen roegen Skftrafung ber gorftfreoel in ben beiberfeitigen ©renjroatbungen ab»

gefdjloffene Uebereinlunft. 130.

28. (Siüilfammcr be§ 2anbgeria)t* fteitbronn. Velanntmadjung
, betreffenb bie Vepä-

tigung beS dou bem ^reifyerrn Öeorg SUtoIptj »on Cotta ju £>ipfelf)of über feinen fätnmtliaVn ttie«

genfdjaftöbefifc auf Wartung #ipfetyof errichteten f5fanti(ienftatut8. 149.

3uni.

2. SJtiniftctienber 3 u p i j unbbeS 3nnern. Verfügung, betreffenb bie 3nßanbb,attung ber

5amilien«»egifter unb bie ajeitttjeitungen über VerfonenPanböänberungcn. 143.

8. 3 u p i j m i n i ft e r i u m. Vefanntmadmng, betreffenb ben jum Smecfe ber Ginjieljung Don @e-

ridjtSlopen unter ben Vunbesftaaten ju leiftenben Veiftanb. 137.

4. S i n a n j m i n i p e r i u m. Verfügung , betreffenb bie 6rrid;tung Don ©renjPeuerämtern au ben

ßifenbatmpationen gornSbad) unb Ittenberg. 140.

8. ÜJI ini Petien ber a u S roä r t i gen 9(n g et e g e n b, e i t e n unb beS Snnern. Vefannt

madjung, betreffenb bie SlbjugS* unb 9iad)fteuerfreifjfit gegenüber bem Jtönigreidj Ungarn. 160.

15. 3 u p i } m i n i p e r i u m. Verfügung, betreffenb bie «Dotttjeilung üon ©terbefäflen an baS ©tanbeä-

amt unter ben VorauSfefcungen beS §. 157 ber SeidjSprafprojefjorbnung. 155.

16. 6 benba f f et be. Verfügung, betreffenb bie Vorbereitungen jur Vilbung ber ©djöffengeridjte unb

ber ©djTOurgeridpte. 156.

19. 9K i n i ft e r i u m b e 8 3 n n e r n. Verfügung, betreffenb bie 9lnorbnung einer neuen Abgeorbneten«

toabl für ben Cberamtäbejirl Vadnang. 151.

— (5 b e n b a f f e t b e. Verfügung, betreffenb baS polijeilidje Verfahren b,infid>tlid) ber Seieben ber ©elbft«

mötber. 161.
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19. «Dliniftetten beä Innern unb bft fjinanjen. Verfügung, betteffenb bie VollSiarjltmfl

am L Sejembet 1880. 163.

21. 9R i n
i
ft e t f u n ber auswärtigen Angelegenheiten. Ve!anntma<r)ung , betteffenb bie

Vef>anblung bcc ©ebutt«* unb Sterbefälle auf brm Vobenfee. 171.

— *0l i n i ji e r t e n b e 8 3 n n e r n unb bet 5 » " a n j e n. Velanntma^ung, betreffenb ben $anbeI8*

unb 3föt)ettrag mit Cefierreicb/Ungarn. 172.

— @ b e n b i e { c l b e n. Vetanntmacbung, betreffenb bcn &anbelS« unb 3oHbertrag mit bet S<$meij. 1 73.

— ßbenbiefelben. Vefanntmadjung, betceffenb ben £anbel«bertrag mit Velgien. 174.

30. 3 u ft i jm i nift e r i u m. Vefanntmadjung, betreffcnb bie Sefiftcllung be« Begriffs „SWilitärbe*

Ijörbe" itn Sinne bet bejügli^en Vorfdjriften ber Äei<b>©iDilptojejjotbnung unb bet 9ieicb>Straf

projejjorbnung. 177.

12. Ü)linifteticnbct3uftij, bet au«roättigen Angelegenheiten, be« 3nnetn,
beä # i t d) e n- unb S $ u l w e

f e n 3 unb bet 3 i n a n j e n. Verfügung , betreffenb bte ju

üorgängiger £)eiratb«anjeige nicht berpflichteten Veamten unb t^unftionöte. 183.

— 3 u jl i j m i n i ft e t i u m. Vetfügung, betreffenb bie ooüjhecfbaren Unterpfanbäurfunben. 187.

15. SRiniflerien b e r 3 u ft i j unbber 5 i n a n je n. Vefanntmac&ung , betreffenb bie jwifefcen

2öürttemberg unb Vabem wegen Vefirafung ber Sorftftebel in ben beiberfeitigen ©renjmalbungen

abgefdjloffene Uebereinfunft. 189.

— 3 u ft i j m i n i ft e r i u m. Verfügung, betreffenb bie Verfolgung forßlicber Vergeben unb Uebertre»

tungen in ben ©renjbejirten be« flöuigreicbä. 190.

24. SNinifterium ber auswärtigen Angelegenheiten, Abteilung färbte
VertehrSanft alten. Vetfügung, betreffenb Aenbcruug unb ßtgönjung bei Veflimmungen. im

tübfct>nitt 11 h ber Signalorbnung für bie^ (Jifenbabnen 2>euticblanbS. 190.

30. grinan jminiftetium. Verfügung, betreffenb bie Errichtung eine« ©renjfieueramte« an ber

Station 9?a|enrieb. 194.

2lttgufi.

13. 5 i n a n } m i n i jl e » i u m. Verfügung, betreffenb Errichtung eine« ©renjfteueramt« an bet ©tatton

Stetten a. §. 208.

(September.

10. SRtnijietium be« 3nnetn. Vetanntmacbung, betreffenb bie Verleihung ber juttjtifc&en Ver«

fönltcbteit an bie 9tettung«anjlalt St. 6ourabib.au« in Schelllingen. 195.

18. SRinifte tien be« 3nnem be« Ärieg «mefen«. Verfügung, betreffenb bie Ve*

tanntmaebung ber (frgänjungen unb Aenberungen ber SBebrorbnung Dom 28. September 1875. 195.

29. «DHnifteri um be« 3nnern. Verfügung, betreffenb bie Bahlen ju ben #anbel8- unb ©e«

roerbetammetn. 208.
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29. TOintjter ien ber Sutftj, ber auswärtigen Hngelegcnbfl Jen unb be's 3nnern.

Verfügung, betteffenb bie 39ef)anblung ber na* 8- 167 bet »eiäS-GiüityrojefS'Orbnung $um 3roede

bet 3upeDuug niebergelegten eajriftftüde. 209.

Dftober.

4. 5Rinifleriumbc8 3 n n e r n. JBefanntmacbung
, betreffenb bie 93erlei&ung bet juriftifdjen ?ef

fönüäjleit an bie (SrjieljungSanftalt für bHfSbebürftige ßinber in Tuttlingen. 211.

6. TOiniftettum b e § 3 n n e t n. Verfügung, betteffenb bie Slnotbnung neuet Slbgeorbnetenroaljlen

für bie CbetamtSbejitfe 9iagolb unb 5RaDen§burg unb füt bie 6tabt Reutlingen. 211.

13. 9Jiiniftetienbe8 3nnetnunb b e S fltiegsn>efen8. 5öefanntmad)ung , betteffenb ein

9iad)trag3t>et$eidjnt& folget Ijöljeten Sefjtanftalten , reelle jut WuSftellung öon 3eugniffen übet bie

toiffenfdjaftlidje SBefäbjgung füt ben einjäbjig'fteiroiüigen SHilitärbienft berechtigt fmb ; — befigletcben

Wambaftntadbung einet proDtfotifct) berechtigten Slnftalt; — 6tlöfd>en bet ^Berechtigung einiget 2tn«

ftalten. 215.

17. ginanjminißetium. Beifügung, betteffenb bie Sefugnifte beS 5iebenjoQamtS etftet ÄMaffe

ju Sangenatgen. 219.

Sßobember.

2. 3 u ft i j m i n i ft e t i u m. Sefanntmadjung, betteffenb ben 9Ibonnement§ptei8 füt ba§ Regierung?«

blatt unb töeicbjgefe&blatt auf.baS ffalenberjabr 1881. 215.

19. (Sbenbaffetbe. Beifügung, betteffenb bie 93ofl}iebung bet zeitigen 3ud)U)au3jfrafe. 221.

22. m i n i ft e r i u in b e I 3 n n e r n. Verfügung, betreffenb bie Umlage be§ ©ebäubebranbiajabenS füt

baä 3a^t 1881. 221.

$>eaembet.

3. TO in i fl er i u m beS 3nnetn. Sefanntmac&ung, betreffenb ba§ Üftafc« unb ©en>id>t«n>efen. 222.

13. Webisinal- Kollegium. SBelanntmachung , betreffenb Stenbetungen ber Slrjneitarc. 237.

^Berichtigung. 245.

24. TOi nifterium b e I 3 n"n e r n. SJetanntmaajung, betteffenb bie ßidbgebübten. 239.
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IL

NlUtm&ftififceä ©adjregijUr.

91 b g e o r b n e t c u n> a 1) 1 für bm flmtsbejirt SBadnang. Verfügung beS SRinifteriumS beS 3»tnem Dom
13.3unt 1880. 15JL 23crid>ttgung lfi2,

für bic Dberamtäbejirle Wagolb unb ÄaDenSburg unb für bte Stobt Reutlingen. Verfügung

beS JHinifteriums beö 3nnem Dom fi. Cttober 1880. 211.

SIboBiiemeiitäpreiS für ba§ Regierung«» unb 9teid)3gefe&blatt auf baS flalenberjaljr 1881. 23e.

fanntmad)ung be» ^uftijminifteriumS Dom 2. RoDember 1880. 215.

tttbjug f. 9taal>jtcuerfreiljeit.

91 b e Ii g e ftamilienjtatute f. gamilienftatute.

% i ä) tt) c f f n
f.

ßiajmefen.

"t\ p o t !i e [ c r. 3utaÜung ju ben bljarmajeutifdien Prüfungen. 23elanntma$ung beS TOnifieriuinS be»

3nnern Dom 22. $cjember 1879. 4fi.

21 t j n c i : a r e. ftnberungen in berfelben. 93elanntmad)ung be» OTcbicmaltoflegium« bom 13. $ejember

1880. 232. 93eri$tigung 245,

9luSfüf)rung ber b e.u t f dj e n 9teä)tSantt>alt8orbnung
;

Verfügung beS SuftijminijteriumS

Dom 13. Sebruar 1880. Ifi.

91 u 8 f ü l) r u n g § • 33 e ft i m m u n g e n ju bm SReidjägefefcen Dom 2. 1£L unb IL 3anuar 1876, beteeffenb

ba» Urljeberrea)! an ÜBerten ber bilbmben fünfte, bm Sdsr.fc ber v
$ljotograpl}ien gegen unbe<

fugte Wad)bilbung unb baS Urf>eberredjt an 2Ruftern unb *DlobeHen. Vetanntmac&ung ber

«Dcinifterien ber Sufttj unb beS 3nnern Dom Iii Hprit 1880. 115.

9Iu8lanb f. 2öaarmDerfeb)r.

SuSmärtige Sotterien f.
fiotterim.

s.

93 a ben. 3uri8biftion§Derb,<iltni)fe jroifdjen Württemberg unb Vaben. 93etanntmadwng ber <D<iniflerten

ber 3u|tij, be3 3nnftn unb ber ftinanjen Dom 13. SJlai 1880. 135.

Säuern, übereintunft ;tti'rfint SBürttemberg unb 93ab,ern toegen 93eftrafung ber >>rn»rrt>d in ben

beiberfeitigm ©rmjroalbungcn. 93efanntmadjung ber SRinifterien ber Suftij unb ber fttnanjen

Dom 15, 3uli 1880. ISO.

23eamte. Verjeicbnifj berjenigen, roetcb> ju Dorgängiger ipeiratljSanjeige nid>t Derpflidjtet ftnb. Ver-

fügung ber ÜJtinifterien ber 3ujii}, ber auswärtigen 91ngelegenb>tten, beS 3nnern, beS ftira>n«

unb ©djulwefenS unb ber Sinanjm Dom 12. 3uli 1880. 183.

93 e I g i e n. $anbel8Dertrag mit Belgien, ©efanntmac&ung ber 3Rinifterien beS 3nnern unb ber ginanje

n

Dom Z. Sanuar 1880. 5JL unb Dom 2L 3«ni 1880. UL
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SBefteuerung b e 8 Zabadi
f.

Xabai.

SBeftrafung ber Sorflfteüel in ben ©renjmalbunge n f. 3orftüergeb,en.

SBtbölferung f. SotlSiäblung.

Stlbenbe fünfte f. Urheberrecht.

58 o b e n | e e. SBeb,anb[ung ber ©eburtS- unb SterbefäHe auf bemfelben. Sefanntmacbung beS TOini«

fleriumS ber auswärtigen Angelegenheiten üom 21. Quni 1880. 171.

5Branbf<baben f. ©ebäubebranbfcbaben.

<L

Giüilprojefeorbnung. geftfieaung beS Segriffs „Sttilitärbebörbe." SBelanntmacbung beS Suftij-

minifteriumS üom 30. 3unt 1880. 177.

Sßoflftredbare UnterpfanbS'llrlunben. SJerfügung beS 3uftijminifleriumS üom 12. 3uÜ

1880. 187.

©ebanblung ber nach, §. 167 ber föeidjS-eiüifprojefeorbnung jum 3med ber 3uftellung

niebergelegien Sdjriftftüde. Verfügung ber ^Ditnifiertm ber 3uftij, ber auswärtigen Mnge»

legenheiten unb beS 3nnern üom 29. September 1880. 209.

ßiüiljianbSurlunben
f. JBobenfee unb StanbeSämter.

Gonrabibau«, ÄcttungSanftalt in Sdjeltlingen , SJerleitumg ber jurifiifcbcn 5Cerfönlidj(eit. Selannt--

madjung beS SJcinifteriumS beS Innern üom 10. Sept. 1880. 195.

Don & o 1 1 a, r e i b e r r © e o r g A ft o l p b — ju Hipfelhof. Betätigung beS tun bemfelben

über feinen fümmtlicben Ciegenfcbaftsbefijj auf Wartung Hipfelhof errichteten ^awilienftatuts.

SBelanntmacbung ber Gtoillammer beS yanbgeridjtS $>eilbronn üom 28. TOai 1880. 149.

Kroatien f. Wadjfteuerfreiljeit.

6 1) e i a cb e n. 3» üorgängiger £>e'trath3anjeige nicht üerpfUtfctete Beamte unb gunftionäre. Verfügung

ber 5Jlinifterien ber 3uftij, ber auswärtigen Angelegenheiten t beS Innern, beS Studien« unb

€<bulwefenö unb ber ginanjen üom 12. 3uli 1880. 183.

6 i ö) w c f
e n. WadjtragSbeftimmungen jur (Jidjorbnung. Selanntmadjung beS 9JlinifleriumS beS 3nnem

üom 3. Eejember 1880. 222.

Nachtrag jur 6idjgebübrentare. Sefanntmacbung beS «DcinificriumS beS 3nnem üom

24. Eejember 1880. 239.

6injäbrig«freiroilliger SHititärbienft. ScrjeicbniB ber böseren Öebranftallen, welche jur

Ausfüllung üon 3eugniffen über bie wiffenfcbaftlicbe 93efär)igung für ben einjährigifrciwifligen

TOilitärbienft berechtigt finb ;
begleichen ber proüiforifcb berechtigten Anftatten. Belanntmacbung

ber «Dcinifterien beS Innern unb be« flriegSmcfenS üom 30. 9)<ärj 1880. 91.

ßrlöfdjen ber Berechtigung einer Anftalt jur AuSfteflung üon 3cugn iffm UDfr bie miffen«

fd)aftliche Befähigung für ben einjährig-freimifligen Wilitärbienft. Belannimacbung ber Wu
nifterien beS 3nnern unb beS ÄriegSwefenS üom ll.ütai 1880. 139.

2
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WadjtragSberjeidmife foldjer höheren S?c^ranftalten , roefdje jur SuSfltflung bon 3?UQnifK»t

Ü6tr bie wijfcnfdjaftlic&e Sefäfjigung für ben einjährig-freiwilligen SHilitärbienfl berechtigt ftnb;

begleichen Wamhaftmadning einet proDiforif^ berechtigten Anfielt; erlösen ber Berechtigung

einiger Anftalten. Sefanntmadjung ber SRinijierien beS Innern imb be* £riegSrt>efenS Dom
13. Oftober 1880. 215.

Sifenbahnen. Anbetung unb Grgänjung ber Scftimmungcn im Abfcf>nitt II b ber ©ignalorbnung

für bie 6ifenbab,nen $cutfch(anb§. Verfügung be§ <Dlinijterium8 ber auswärtigen angelegen-

weiten, Abiheilung für bie SerlehrSanjkltcn, Dom 24. 3uli 1880. 190.

gtfafeorbnung f. SBeljrorbnung.

6 r | i e % u n g 8 a n ft a 1 1 für fjilf Sbebürf tige ßinber in Tuttlingen. Serleibung ber ju-

riftifdjen Serfönlidjfeit. Sefanntmadnmg bcä 9)linijierium8 beS Snnern bom 4. Cttober 1880. 211.

6bangelifdjer Berein in gelingen. Serleifjung ber juriftifd)en Berfönlichreit. Sclanntmadjung

be$ 2Rinijierium3 beS Snnern bom 14. 9)tai 1880. 140.

8-

Sfamilien-Wegifiet. 3nft<mbf)altung berfelben. Serfügung ber SJlinifterien ber 3uftij unb bc3

3nnern bom 2. 3uni 1880. 143.

§amilien«©tatut. SBeftätigung bc* bon bem Qfreifjerrn ©eorg Aftolph bon Gotta ju §ipfclf)of

über feinen fämmtliaVn Ciegenfct)aft§bcft^ auf TOarfung £)ipfelfjof errichteten SamilienftatutS.

Sefanntmadjung ber GiDillammer b<8 Canbgcridjt* #eilbronn bom 28. Etai 1880. 149.

Sorftbergeben. Übereinfünfte wegen Seftrafung ber ^orftfrebcl in ben beiberfeitigen ©renjmalbungen,

mit Reffen: Sefanntmadmng ber SJlinifterien ber 3ufti$ unb ber ginonjen bom 18. 5D?ai

1880. 136. mit Sägern: beSgl. com 15. 3uti 1880. 189.

Verfolgung ber Sorfloergehen unb Übertretungen in ben ©reitibejirfen. Serfügung beS

SuftijminijteriumS bom 15. 3uli 1880. 190.

^fteit) eitsftrafen f. 3u4tb,ou8.

©.

©ebäubebranbfcfcabenS. Umlage fürbaSSaljr 1881. Serfügung beS «DlinifteriumS beä

Snnern bom 22. Woucmber 1880. 221.

© e b ü h r e n ber 3 ? u g e n unb <Sad)berftänbigen in SerwaltungSftraffacbcn.
Serfügung ber SRinißcrien ber auswärtigen Angelegenheiten, be« Innern unb ber Sinonjen

bom 24. ^onuor 1880. 77.

gidjgebüljren. Sefanntmadjung beS ÜJcinijlcriumS beS Snnern bom 24. Dejember 1880. 239.

©eburtSfälle. Schanblung berfelben auf bem Sobenfee. Setanntmodjung be3 TOinifteriumä ber

auswärtigen Angelegenheiten bom 21. 3uni 1880. 171.

©erichtSfoften. Sefanntmadjung be5 3uftijminifterium8 »om 3. 3uni 1880, betreffenb ben jum
3med ber einjiefjung oon ©eettfitsfoften unter ben SunbeSjtaaten ju leijlenben Seiflanb. 137.
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©eri<bt8f<&reiberei. Seljanblung ber bei brrfetben nact) §. 167 ber 9tric&8«(SiDiIpro$efiorbnung jum
3roed bec 3ufteflung niebergelegten Sdjriftftüde. Serfügung ber 9»iniflmen ber 3uftij, ber

auswärtigen Angelegenheiten unb be§ 3nnem Dom 29. September 1880. 209.

Ö e r i cb t 3 d o II j i e b e r. SoUffredbare Unterpfanb8urtunben. Serfügung beä Sufrtjmimfterium* Dorn

12. 3uti 1880. 187.

f. 3"Pfflung3mefen.

©efebroor ene. Sorberettungen jur Silbung ber ©Höffen» unb ber ©tb»urgerid)te. Serfügung beS

3uftijminiftertum3 dorn 16. 3uni 1880. 156.

©eroerbelammern f. £anbfl§lammem.

©emiebtaroefen. Sefanntmadmng beS 2)iinifterium3 beS Innern Dom 3. $e§ember 1880, betreffenb

9iad)trag8befttmmungen jur (Sia^orbnung. 222.

©lüdsfpielef. Cotterien.

©renjpeuer-ämter. (Suiibtung Don fold&en

an ben ©ifenbaljnlinien #effentf)al'©ailborf unb Sietigbrim-Sadnang. Serfügung beS 8i-

nanjminifteriumä Dom 26. SJejember 1879. 47.

an ber Saljnftrede 2Jiutxr)atbt-©ailborf. Verfügung beä ginan$mini|terium3 Dom 4. 3uni

1880. 140.

an ber Station SRafcenrieb. Serfügung beS ginanjminifteriumS Dom 30. 3ult 1880. 194.

an ber Station Stetben a/§. SBerfügung beS Sinanjminifterium3 Dom 13. Augufl 1880. 208.

f. 3oöroefen.

©renjmalbungen f. gorftbergetjeru

©runb«, (Befäll», ©ebäube» unb ©eroerbefteuer. Umlage berfelben für baft $tat8»

jaljr 1880/81. Serfügung beä ©teuerfoflegiumS Dom 16. April 1880. 109.

£anbel8»unb@etoerbefammern. Skalen ju benfelben. Verfügung be8 TOnijtemimS be8

3nnem Dom 29. September 1880. 208.

£anbel8oerträge f.
©taatsoerträge.

ftauptfteuerämtet f. 3oDroefen unb ©renjfteuerämter.

£eirath8anjeigen. Serjeiajnifc ber ju Dorgängiger öfirnttysanjeige nid&t Derpflidbteten Seamten

unb Sunttionäre. Serfügung ber SJtinifterien ber 3uftij, ber auswärtigen Angelegenheiten,

befi 3nnern, beS ftirdien» unb ScbultoefenS unb ber tfrinanjen Dom 12. 3uli 1880. 183.

Reffen, übereintunft wegen Seftrafung ber gorftfreDel in ben beiberfeitigen ©renjtoalbungen. Se»

tanntmadjung ber SRinißerien ber 3uftij unb ber tSinanjen, »om 18. TOai 1880. 136.

$ in t i <b 1 u n g j. SobeSftrafe.

3 1 a l i e n. $xmbetB» unb ©cbifffaljrtSDertrag mit bemfelben. Sefanntmadiung ber Winißerien be« 3n»

nern unb ber Sinanjen Dom 29. fcejember 1879. 45.
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SU«i S b i 1 1 i o n 5 0 e r b ä U n if f l jtoifdjenSBürttembetg unbSBoben. SBefcmntmadjnng

ber Winifterien bet 3uftij, be3 3nnern unb ber 5inon§en, bom 18. 9Jlai 1880. 135.

f.
nucf> ©taateberträge.

3 u r i ft i
f
d) e ^erfönli<$!eit. SJerleifcung berfeIben an

ben ebangelifd>en herein in Clingen. 33etannrma$ung beö TOinifteriumS beS 3nnern bom
14. Sttai 1880. 140.

bie StettungSanftatt St. 6onrabil)au8 in ©djeltlingen. Sefanntmacbung bom 10. ©eptember

1880. 195.

bie Grjieljungäanftalt für ^ilfSbebürftige Äinber in Tuttlingen. «efannrmacbung bom
4. Ottober 1880. 211.

bie auä ber "Seiet bes 50jäljrigen SubiläumS be« ^Polptec&nifumä in Stuttgart ge-

gtünbete teebmfebe ©tipenbienfliftung. JBetanntmadjung be§ KliniftetiumS beä ffirajen«

unb ©ajulmefenS bom 30. flpril 1880. 117.

«.
ftontrolorbnung f. 2Beb>rbnung.

*?.

2 e b r o n ft a 1 1 e n f. Giniätjrig-ftcimiHtgcr SRilitärbienft.

fi e i df c n. $olijeili<be§ SBerfabren öinftefattieb ber Ceidjen ber ©elbftmörber. Verfügung be3 TOinijietiumS

be§ Innern bom 19. 3uni 1880. 161.

Sieben je 11. 91tiflöjung beä bottigen 9lmt§notariat3. Verfügung beS 3uftijminißerium5 bom 6.t$re&»

ruor 1880. 75.

Soiietien. 3ulafiung auswärtiger Cotterien in SÖürttemberg. Verfügung beS 9Äinijierium5 beS

3nnern bom 15. 3anuar 1880. 69.

2W.

ÜHofes unb ©etoidjtsmefen
f.

ßidjtoefen.

W e b i c i n o 1 n> e f e n. 3ulnfiung Ju ben pb>rmajeuttfa)en Prüfungen. Sefanntmacbung be* URini-

fterium» beS 3nnern bom 29. $ejember 1879. 46.

ßrlaffung neuer organifdier SJeftimmungen für bie %1)\txatint\fä\xU in ©tuttgart. 33er-

fügung beS HRirtiftrriumd be§ ßireben- unb ©ebultoefens bom 13. 3o.nuot 1880. 54.

Anbetungen in ber Slrjneitaje. SBefanntmadjung beS 2Jlebi$inal«ftoflegiumS bom 13. 3>e-

jember 1880. 237. Berichtigung. 245.

f.
2 e i d) e n.

2R i l i t ä r to e f e n. Vergütung für bie «Ratutalberpftegung ber Truppen für baS 3abr 1880. »eiannt-

moebung ber ÜJiinifterien beS 3nnern unb be§ JftiegSroefenä bom 5. 3<wuar 1880. 49.

grfjötjung ber 33ergtttung8fä> für militärifebe SSorfpannleifhmgen im ^rieben. SBelannt-

madjung bom 12. ftebruor 1880. 83.
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fteftfteHung beS 93egriff8 „SRilitärbehörbe" im Sinn ber bezüglichen 93orfd)riften ber 5Reicb>GiDtl«

unb Strafprojefjorbnungen. SefanntmachungbeS3ufUyninifterium§Dom 30. Sunt 1880. 177.

SJerjeidjnife ber Ijötyeten ^c^ronftoiten , Welche jut Ausjteüung Don 3eu9n 'llfn übet bte

miffenfchaftlidjc JBefä^igung für ben einjährig.freiwilligen Elilitärbienfl berechtigt finb,

j. einjähtig=freiwilliger OTilitärbienft.

Ergänzungen unb Aenberungen ber SBehrorbnung. Verfügung ber 9)(imftetien beS 3nnern

unb beS AlrtegSwefenS Dom 18. September 1880. 195.

dufter unb Pöbelte f. Urheberrecht.

dufter reg tfier. Rührung betreiben. »eianntmacfmng ber SJliniftetien ber 3uftij unb beS 3nnern

Dom 16. April 1880. 115.

9tac§fteuerfreiljeit gegenüber bem Jll ö n i g r e t $ Ungarn. SSefanntmachung ber Ecini«

fierien ber auswärtigen Angelegenheiten unb beS Innern Dom 8. 3uni 1880. 160.

9camen3änberung f.
Stanbesämter.

9lotutoloerpf(egung ber Gruppen. Vergütung für biefelbe im 3al>r 1880. ©elanntinadjung

ber Sflinifierien beS 3nnern unb beä ÄriegSmefenS Dom 5. Januar 1880. 49.

^iebergelegte S$rif tjiücf e. 33et)anblung ber nach §. 167 ber 3teich*ciüilproje&ort>mmg jum

3mecf ber 3uftetlung niebergelegten Schriftftücfe. Verfügung ber ütinifterien ber 3uftij, ber

auswärtigen Angelegenheiten unb be* 3nnern Dom 29. September 1880. 209.

WotatiatSwefen. Auflöfung beS AmtSnotariatS Siebenjell, 0.91. Golm. Verfügung beS 3uftij»

minifieriumfi Dom 6. Februar 1880. 75.

D.
C e fl e r r e i cb • Ungarn. £anbel3üertrag mit bemfetben. Setanntmacbung ber SRimftcrien be3 3nnern

unb ber öinanjen Dom 9. 3anuar 1880. 51.

£anbelS- unb 3ofloertrag mit bemfelben. ©efanntmachung ber ÜHinifterien beS 3nnern unb

ber tjinanjen Dom 21. 3uni 1880. 172.

9ktf>|teucrfreifjcit gegenüber bem Königreich Ungarn. JBefanntmaänmg ber Winijietien ber

auswärtigen Angelegenheiten unb beS 3nnern Dom 8. 3uni 1880. 160.

^etfonenfianb Säuberungen f.
StanbeSämter.

^Pfanbfc&eine f. UnterpfanbSurfunben.

^hörmajeutifa^e Prüfungen f. Prüfungen.

^)^otograpr)icn, Sdjufc berfelben. Selanntmadjung ber SJlinijierien ber 3uftij unb beS 3nnern

Dom 16. April 1880. 115.

$olDtechnitum f. teebnifebe Stipenbienpiftung.

$oßanßa(t f. 3uftetlungSwefen.

^oftorbnung. Abänberung berfelben. Verfügung beS TOinifleriumS ber auswärtigen Angelegenheiten,

Abtheilung für bie «erfehrSanflalten, Dom 5. tjebruax 1880. 78.
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Prüfungen. 3ulaffung Ju bm pl)armajeutifd)en Prüfungen. Sefonntmadjung be5 ÜRiniflfnumd

be$ 3nnetn bom 29. Dezember 1879. 40.

f. 6injd&ngfrenDilIiger TOlitärbienp.

m.
ttedjtSantüatUorbnung, beutle, Ausführung berie(bcn. Verfügung beS SupijminiperiumS Dom

13. Februar 1880. 76.

9t e g t e t U n 0 1« unb föeidjSgcfekbtatt. AbonnementSpreiä für baä Äalenberjabr 1881. Vefannt»

madnmg be§ 3uflijmtniftcriumö Dom 2. 9cobember 1880. 215.

K e i d) 6 < @ i b i Ipt o j e & 9 tb n u n g f. Gibilprojefeorbnung.

9t e i d) § » S t r a f p r 0 j e 0 1 b n u n g f. Strafprosefeorbnung.

Stett u ti 000 ttfl d 1 1 St. GonrabiljauS in ©Peulingen. Verteilung ber juripifdjen ^erfönlit&teit.

Vefanntmadjung beS ÜJiiniperiumä beä Innern bom 10. September 1880. 195.

©.
Sadjberftänbige in 8 1 1 n> alt u n g S P « a f [ a d) e n. Deren GJebütyren. Verfügung ber SJcinipe«

rien ber auswärtigen Angelegenheiten, beS 3nnern unb ber ginonjen Dom 24. Januar 1880. 77.

Sdäjberftänbigen - Vereine. Vilbung Don foldjen in Öemäftbeit beS IReicbSgefefeeS com 11. 3uni

1870. Vefanutmadjung beS 3upijminiperium3 Dom 16. 3Kärj 1880. 87.

fünpierifdje, pf)otograp!ji)d)e unb gemerblidje. Vefanntmadjung ber SHiniperien ber 3upij

unb be« Innern Dom 16. April 1880. 115.

Sdjif ffabrUberträge f. StaatSDerträge.

©Höffen unb @ c f d) to 0 r e n e. Vorbereitungen jur Vilbung ber Sd)öffen= unb ber edjmurgeridjte.

Verfügung bti 3ufti$minifterium* Dom 16. Sunt 1880. 156.

5 d) u 1 tt) e f e n
f. 6injab>ig=freinn[ligcr TOilitärbienp.

6 dj ro e i j. Jpanbel*. unb 3ollbertrog mit berfelben. Vetanntmadjung ber SJiiniPerien beS 3nnern unb

ber ginanjen Dom 29. Xejember 1879. 45. unb Dom 21. 3uni 1880. 173.

Störourgcricbte j. Sd>öffen unb ©efdjroorene.

Selbpmörber. Seftion ber Seidjen ber Selbpmörber. Verfügung beS ÜflinipetiumS beö 3nnern

Dom 19. 3uni 1880. 161.

Siebenbürgen f. 9cad)Peucrfrcil)eit.

Signal'Crbnung für bie Gif en bahnen £>eutfd)lanbs. Aenberung unb (Srgänjung

ber Veftimmungen im Abfdmitt IIb. berfelben. Verfügung be§ TOinifterium* ber auswärtigen

Angelegenheiten, Abteilung für bie VerfebrSanftalten, Dom 24. 3uli 1880. 190.

StaatSberträge. &anbel$ : unb Sofloertrag mit ber Sdjroeij. ^Ä".!.^ w kS^**
f v r. w m-jL>w** * . . ~.. .. bei 3nnern unb ber orinan*en
§anbel§* unb Sd)tfrfabrt3Dertrag mit Stalten. Dom 29. 3>ejember 1879. 45.

bom 7. 3anuar 1880. 50.

Dom 9. 3anuar 1880. 51.

^anbelsoertrag mit Velgien

ftanbelsDertrag mit OePerreid)«Ungarn

3uri§biftionSbert)ä(tnifie jroifdjen Württemberg unb Vaben. Vetanntinadjung ber «Winiperien

ber 3upij, beS 3nnern unb ber ginanjen Dom 18. «Kai 1880. 135.
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Ucbcreinfunft mit ipeffcn rocgen Veftrafung ber ftorftfrebct in bcn bciberfcitigcn örenjroafbungen.

Vcfanntmadiung ber ^Diiniftericn bor 3ufttj unb bcr ^riuan^cu Dom 18. 9)iai 1880. 186.

£>anbcl*» unb ^oUucrträfle mit Cc|tcrrcid>Ungarn unb bcr Sd)roci$. Vctannimadmngen bfr

<Diinifterien bc* %nnmi unb bcr öinanjen Dom 21. 'Juni 1880. 172. 173.

SmnbelsDcrtrag mit ©elflien, Vctanntmadjuug Dom 21. Juni 1880. 174.

ebcreiulunft mit Vätern roegcn Vcftrafuug ber gorftfrcDcl in bcn bciberfcitigcn ®terw»albungcn.

SBcfanntmadiung bcr SRiniftcrien bcr Juftij unb bcr Sinanjen Dom 15, Juli 1880. 18!).

©tänbcüerfammtung. flöntglidjc Vcrorbnung , betreffenb bcn Sieberiuiammcntrttt bcr Dcrtagteu

©tänbeDcrfammiung, Dom 14. Januar 1880. 53.

flönigl. Verorbnung, betr. bie (Sinftetufung bec 3tiinbcDerfammlung, Dom 31. Januar 1880. 73.

©tanbeSämtcr. 3nftanbl)altung ber ttamilienregifter unb vBlittb
/
eilungcn über Vetionenftanb*«

ünberungen. Verfügung bcr 9Jiinificricn bcr JuftU unb bes Jimern Dom 2. Juni 1880. 143.

ÜDlittfjeilung Don 3tcrbcfäflen an ba« StanbcSaml unter bcn Vorauefejuingcn be* §. 157 bcr

9ieicb$ftrüfprojei?orbnuug. Verfügung bc* ijiiftiwiinifterium» Dom 15. Juni 1880. 155.

Vef>anbluug ber OJeburt** unb Sterbefuße auf bem VoDenfee. Vefanntmadjung bc* ÜJlini.

fterium* ber auswärtigen Stugclegcnbcitcn Dom 21. Juni 1880. 171.

©tötiftil bei SöaarcnDerfeljr* be* beutidjen 3oÖ3fbict* mit bem Sluslanbe. Vetanntmaduing ber

SJiiniftericn be* Jnnern unb bcr ginanjen Dom 29. Dezember 187!». 1.

©t erbefälle. TOittfjeilungen Don foleben an ba* ©tanbesamt unter ben Vorauäfcfiungen be*

8. 157 ber 9teitf*.©trafproseBorbnung. Verfügung bc* Suftijminiftcrtum* Dom
15. Juni 1880. 155.

VolUeilicbe* Verfahren bmfidjtlidj ber Seieljen bcr ©elbftmörber. Verfügung be*

9)cmiftcriiunS be* Jnnern Dom 19. !Juni 1880. 161.

Vebanblung ber ©terbcfätle auf bem Vobenfee. Vctanntmacbung be* 9Jiiniftcrium*

ber auswärtigen Wngelcgenbeiten Dorn 21. Juni 1880. 171.

© t c u e r w e f e n. Umlage ber ©runb». ©efälk «cbäube* unb Wcmcrbcftcuer für ba* ©tatäjabr 1880 81.

Verfügung bc§ ©tcucrtollcgium* Dom 16. Wpril 1880. 109.

Verteuerung be* labats. Verfügung be* ginanjminifterium* Dom 11.9)iai 1880. 119.

f.
3°Uroejen.

© t i f t u n g f. tetbnifebe ©tipenbienftiftung.

©ttafanftalten f. 3ud)tl)au*.

©ttafprojeßDibnung. ÜJiittbcilung Don ©terbefäflen an ba§ ©tanbe3amt unter bcn Voraus«
mutigen beS §. 157 ber 9icicb*ftrafpro$eBorbnung. Verfügung be§ £\uftijminifterium* Dom
15. 3uni 1880. 155.

fjreftftellung be* Begriffs „Elilitärbeljörbe" im ©inn ber bejüglia?en Vorfdjriften ber üteid)*»

ftrafproieporbnung. Vcfanntmndntng bc§ C\ufli$miui|lerium* Dom 80. 3uni 1880. 177.

Verfolgung forftlirber Vergeben unb Uebertretungen in ben Okcnjbejirfen be« fiönigrcidj*.

Verfügung be* ^uftijminifteriumS Dom 15. 3uli 1880. 190.

©ttafDollfttedung. Volljiredung ber 2obc*ftrafe. Ä. Vcrorbnung Dom 11. 3Härj 1880. 79.

SBofljielmng ber jeitigen Su^auöftrafe. Verfügung bc* Suftijminifteriums Dom 19. Wo-
Dcmber 1880. 221.

X.
Sab« f. 2)effen Vefteuerung. Serfügung beS öinanjminiftcriumS Dom 11. SOcai 1880. 119.

2: c d) n i f d) e ©tipenbienftiftung. Vetanntmadmng be* SJcinifterium* be* flirdjen* unb ©djul-

roefen« Dom 30. Wpril 1880. 117.

SEljietargnetjdjulein ©tuttgart. Grlaffung neuer organifdjer Veftimmungen für biefelbe.

Verfügung bes 9)Uni|terium* bc* fiircben« unb ©dwlwefens Dom 13. Januar 1880. 54.

SobeS fälle f. ©terbefäae.

SobeSjltaf e. Vollftredung berfelben. ß. Vcrorbnung oom 11. 9Jcärj 1880. 79.

Üruppenoerpftegung
f. SJcilitärroefen.
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Umlage bct ©runb«, «efäfl«, Öebäube-- unb ©eroerbefteucr für baS (Statöjaljr 1880/81. Verfügung
beS EteuerlollcgiumS Dom 16. 9lpril 1880. 109.

beä ©ebäubebranbicbaben« für ba3 3abr 1881. Verfügung beä ÜJcimfterium* be§ 3nncrn
Dom 22. Wooember 1880. 221.

Ungarn, Äönigreid). 9lb$ug§< unb Wadjfteuerfreibeit gegenüber bemfelben. Vefanntmadjung ber SRinU
jterien ber auswärtigen 9lngelegenljeiten unb beS Innern Dom 8. 3uni 1880. 160.

U n t e r p f a n b 3 u r ! u n b e u, Dollftrecfbarc. Verfügung fccä 3uftijminifteriumi5 Dom 12. 3uli 1880. 187.

Urljeberrecbt an Vkrlen ber bilbenben Äünftc unb an SRuftem unb Lobelien. Velanntmadjung ber

Wtnifterien ber 3uftij uub be§ Innern Dbm IG. ftpril 1880. 115.

Urlifie f. ©djöffen unb ©efdjroorene.

'
SB e r 1 1 b r § a n ft a 1 1 e n f. ßtfenbafjnen unb Vofiorbnung.

Verpflegung ber Gruppen f. TOilitärroefen.

V e r id a 1 1 u n g 3 ft r a f f a <b e n, ©ebiibren ber 3™g™ "n*> SadjDerftänbigen. Verfügung ber 3Kini-

fterien ber auswärtigen Slngelegenljeiten, be3 Innern unb ber ftinanjenDom 24. 3anuar 1880. 77.

Votf§jäl)lung am 1. ^ejember 1880. Verfügung ber SJiinifterien beS Snnem unb ber öinanjen

Dom 19. 3uni 1880. 163.

V o r f p a n n l e i ft u n g e n f.
TOilitärroefen.

28.

V3aarenDerlefjr beS beutfeb>n ^flg^'f^ m '* bfm WuSlanb, Statiftil beffelben. Velanntmad&ung
ber Winifterien be3 Junern unb ber ginanjen Dom 29. Sejember 1879. 1.

2B a a g e n f. Gicfntiefen.

20 e b r o r b u u n g. Ergänzungen unb Menberungen berfclben. Verfügung ber Winifterien be§ Innern
unb beä «riegsroefenS Dom 18. i&eptember 1880. 195.

3-

3eugen. 2>eren ©ebübren in Verroaltuug§ftraffad>en. Verfügung ber ^Jemifierien ber auswärtigen 9In«

gelegenfyeiten, be§ Innern unb ber ftinanjen Dom 24. Januar 1880. 77.

ollDerträgc f. StaatSDerträge.

o 1 Ivo t f «IL (hridjtung eine» 3oflamt§ in Eßlingen. Vefanntmadnmg beS tSinanjminijteriumS bom
11. 9Jiär$ 1880. 84.

6rrid)tung Don 3olIämtern in öeibenb>im unb Reutlingen. Velanntmaajung beS ftinanj-

minifteriumö Dom 11. Wärj 1880. 85.

grriebtung eine* 3ollamt$ in Bübingen. Vefanntmadmng beS &inaujminifterium3 Dom
23. 9)lär} 1880. 88.

9lmt3biftritte ber ^auptjofl' unb $>auptfteuerämter. Vefanntmadjung beS ftinanjminifteriumS

Dom 80. TOärj 1880. 89.

Vefugnifjebeä RebentollamtS I. Waffe |u Öangenargen. Vefanntmadmng beS SinanjminifteriumS

Dom 7. Cftober 1880. 219.

f. ©renjftcueramter.

3 u d) t b a » s - Volluetjtmg ber jeitigen 3ud)tr)au5ftrafe. Verfügung beS 3uftijminifterium§ Dom 19. 9io-

Dember 1880. 221.

3 Ii ft e 1 1 u n g *tr> e \ e n. Vebanblung ber nad) §. 167 ber 9}eid)§«6iDilprojefeorbnung jum Qvotd ber

3ufteflung niebet gelegten «djriftftüde. Verfügung ber SJinifterien ber 3ufti$ , ber auSmär»
ttgen Slngclegenfieiteit unb be* Tunern Dom 29. September 1880. 2U9.

3uftelluug5urtunben j. Vofiorbnung.

" ©e b r u d 1 b e t ©. & a f fe l b r i n l (6 b, r. 6 d) eüfele.)
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